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Einleitung

%{( J?. Jpeine unb ©ottfricb teilet tjerlongtc ouc^ SWorifc noc^

fccm bromotifc^cn Lorbeer, er f)at inbcß bicfc Siebe weit früljer oufgcs

geben, olö eö jene über fid; gewonnen; wee^alb tiefe ^kht eine uns

glucflicfje fein mu§te, ^obc kf) einge^enb in meiner (Scf)rift „Sbuorb

9}?üriFe6 funfllcrifcbcö ^Schaffen unb bi(^terifcf)e @tf)6pfungen'' @. 23

hii 25 borgelegt; bafelbfl finbet ftc^ ouc^ (@. 179 ff.) eine Überric()t

über ?D?6rifeö bramatifc^e 53erfucl)e. :jn biefe Sluögabe finb jwei brös

matifcfje €fijjen, tit i^per „Die 9\egenbruber'' unb taö Sctjattenfpiet

,,rer legte Äonig oon Drptib'' oufgenommen. ?e^tered, »om Dichter

in ben 1. 23Qnb bc6 ,ßlakt OloUen'^ eingefcfjoben, finbet fic^ bafelbjl

(5. 2?anb biefer 2lu6gobe); jene brei »crucfe folgen ^ier.

Die beiben l)ier jucrfi gegebenen Dromolette geboren fac^lic^ jus

fommen unb finb »ielleirfjt 23rucl;|lucfe ber in meiner ^iograpb»«

e. 69 f. befprccbcnen „^crlegung^poffe^', »StucFe, bie fic^ foirobt

gegen bie Snbe bc6 3flbred 1825 bcutlic^ bcf^orf'^cfcnben ^Idne ber

rourttembergifc^en 9legierung, bie Unioerfitit »on Xubingen nad)

»Stuttgart ju t>erlegen unb ba6 @tift aufj^ubcben , olö aucb gegen bne

^bilil^wium unb moncfje leiten ber ®ur)cl;enfcbaf t wcnben. 3n bem

erfreu Dromolett, ta^ bur(l>weg monobramatifc^ gehalten if? unb brei

Sluftritte bot, ftebt ber im Äarjer fi^enbe €tiftler — beCbolb /?err

3}?agifler genannt — *Spillncr im SKittelpunft. So ift ber Dichter,

ber fiel; junü(l;fi in Irdumen unb li;rif((?en ^etrocl^tungen frge()t.



um, nad) einer Furjen @trofenfjcnc tpfefccrum tm Äorjcr, feine U^vifU

fletlerifc^e Xdtigfeit gegen fcie wr^o^ten ^tdne bcr 9iegicrung ju

beginnen. l5o bricfjt fcoö 6tucf ob, bcffcn 2Bcrt lebiglidf) in &en

(t)rifcf)en (Stellen bcö crflen 3luftrittö bcruFjt, jumal in ben beiben

©tropfen, bie ^emoc^ in boö <£c^otrenfpiel Crptib unb olö „©efang

ju jweien in ber 9la(f)t", umgearbeitet, in bie ®ebi(f)tfommIung über;

gegongen ftnb.

Umfongreic^er unb monnigfottiger ifl bo6 jweite I5romo(etr,

bo6 ic^ //I5ie umworbene ÜJiufo" genannt ^obe; eö befielt eben;

faiU auö brei Sluffritten, in bie nocl^ Zxcd^d)tt 2lrt ein 3n?ifcf)enfpifl

im 3ufc^öuerroum eingefcfjoben ifi. 3n ber erften ^jenc tritt ein

^rud^t^nbler ouf, ber feinen ^eirotöonfd^tog ouf „ein reicf^ed 3Betb

t)on fettenem SSermcgen'' borlegt, bod ficf) nodf) einem tcricfjten 'Scr=

fprecben mit einem ormen Üeufel »erbunben b^be. ^f)V äJormunt,

ber 9)?inifler, wollt je^t biefem ^ufton^ «in Snbe moeben, inbem er

iene mit ibren JBuben in bie ©tobt bringe unb ibm, bem §ru(!>tbdnt;

ler, |um ^tiht gebe. 3m jweiten Sluftritt erfcbeint jene eble ^rou,

SWufo genonnt, mit ibren ©ebnen, bie ouf (£tee!enpferben ongeritten

fommen unb von SRenommierpfeifen, 95iertrinfen, ßouleuren utit

ßbwngericbten f(bn?drmen, fowie t)on Deutfeblonbö^reibeit unb Stecht

unb Xreue; ou* fpielen fie mit — «2onb. 2((ö 3)?ufo fie frogt: ÜBnö

teerte mon eu(i;> b<"t? entftebt eine tjerlegene ^oufe, unb ein„3njifcbetu

gefprdcb unter ben 3ufcbouern" fcbiebt ficb ein. 9^un treten ber^rucbt^

bdnbler unb ein Bei esprit, fein greiroerber, auf. 2((ö jener bie 9?iuf(i

in feiner plumpen ffieife mit feinem Eintrag beflürmt, tritt ber j?au^;

berr bojroifchen; beibe werben ^uleßt banbgemein, bringen ^ut} aiii

ber Xure, unb ü)?ufa beflogt ibr ©efebicf.

©er .^ou6berr, ein bunter (Jbrenmonn unb brooer ^Bierbrauer,

Mrtritt offenbar ben Xubinger ^biliRer, ber fein 93rau; unb ^auö;

ooteromt mit etwod fentimentolspoetifcben Slnflugen ju oerbinben

n>ei|; ber grucbtbdnbter, ber moberne, plotte unb böbgierige (Stutt;

gorter ©elbpbilifier, xoill ficb ber SKufo unb ber SKufenfobne jur 2Iu^;

beutung bemächtigen, unb ber !£^ini|!er begunfligt ibn, um tie oFobe?
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mifc^cn grci^ettcn unb bcn fc^dbltc^cn ©cmeingfijl ju unterbrucfen.

<Bovocit bcr Bei esprit, ber fcf)neü wicbcr ocrfc^trinbct, SBcfen f)at^

erinnert er an ben X)ic^ter unb „25albicrer'' Siebmunb SQioria ffiiöpel;

bei ben »Sornamen SKuboIf, §ri| unb 3ultu6, bic brei SOJufenfo^nen

beigelegt finb, liegen ^ßejie^ungen oufgü^rer ber bomotigen Tübinger

25urfct)cnf0oft no^e genug. Wlit bem ^^rofeffor gotel ijl offenbor

©ottl. t %x. Zafä unb mit ^noj vool)i Ä. ^f)il ^onj gemeint; jener

ein geifl; unb fenntniöreicf)er Q.i)mhv, wie 9iob. o. 9}iob( fc()reibt, unb

biefer eine gro^e Fuge(ortige üJJoffe, bie jorte (prifcf^e ©ebic^te oon fic^

gab (ogl. 91. o. 3}Jof)(ö Sebenöerinnerungen I, 174 u. 184); bejüglic^

bcö d)orofter(ofen ^oljner entbolte ic^ mid) ber 93ermutungen.

5Bie in ben €tngfpieten unb £)perntejrten finb ourf) ^ier ^rofo unb

SSerfe gemtfctjt, jene ^errfcfjt in ber3n}ifc^en^onb(ung unb bem ©trcite

ber ']flebenbubler, rcüf)renb fonfl burcf^reeg jambif(l)e 58erfe, jum Xtii

fnütteberöortig, gebraucf)t werben. 2Iuf ^procfje unb ^Beröbau tfl

feine «Sorgfolt oenranbt, olleö oielmc^r rafc^ Eingeworfen. SIuc^ in

ben im ^rioatbefi^ befinblicfjen SSriefen 93lumEorbt6 unb 2. SSauerö,

tk nact) 1825 on vWorifc gerichtet finb, finbcn fict) Feine JBcjiel^ungen

auf biefe »Berfuc^e, bie wie bic „5}ertegungdpoffe", noc^ bcr Stubicns

idt entfionben, bcn ^reunben unbePannt blieben.

I5ie Dpcr in jroei Slften „Sic Slcgenbrubcr'' tft noc^ einem

Jaiavci}en beorbcitet, boö meinet 2öiffend nicfjt erholten iff. Die

legten üier «gjcncn finb t>on ^ermonn Äurj ouögefu^rt; ba bcr

X)kt)Uv wegen feinet üblen ©efunbfjeitöflanbeö bem Äomponiflen,

3gnajVacbner, ben *Ed)(u^ nicfjt rec^tjeitig liefern fonnte*). 3ni9??its

tclpunPtbc66tucfe6fiebcnjn?ci@cfcl[)wiftcrgruppcn:brei23ruber,66bnc

einee Sauberer^, unb brei Scl)wef!ern, X6cf)tcr eined folcljen. Dicjeinbs

f(baft bcr 'ödter muffen bie Äinber bamit bu§cn, ba§ fic unter einem

5yonne fielen. 3öo bic 23rübcr oenrcilen, flellen fidj SRcgcnguffe ein, fic

bci§en bcöbalb tk SRegenbrübcr; oon ben brei Sc^njcflern if! eine in einen

iSalb unb eine in einen €ee gebonnt, bie jungflc bogegcn, 3uf^ine, ifJold

•) ©gr. »r. 1, 241, 246, 247-249, 261, 273, 286, 290, 294 f., 302. I)o§ öu(^

brr 2. 3lufmtt M 1. ^ufjug« von .fturi btarbeiut n>urtr, ifl ni(^t ftioicfm.
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tti SSatcrö Sicblingötoc^jtcr bolfc md) if)tex ©cfcurt fccm9?iuncr@tcffcn

übergeben njorlien, ttt 0(6 ibr 53oter gilt. Sie <£cbn>efiern fint» ben

9}?enfcben freunbttcb geftnnt unb erwci'fcn ibncn ©ebttotcn, 3uftinc

tnöbcfonberc, trelcbcr bcr 5Binfc bicnjibar ift, bringt ibrer Umgebung

@(6<f. 3m ^Qufc be« SWurierö beflnbet ftcb bcffen 'JBernjanbte tnn«

c^en, baß mit jener befreunbet ifl. 2Iu§er fcem <Scbu(meifier ^eterting

treten Änec^te, 3}Jagbe unb 23Quern ouf. 25er erfte 2lft fpiett jundcbf^

in ber üRubte, wo olleö »erfammelt ifl, um fiel) beß (ong erfebnten fRcs

gen6 fef!(i(^ ju erfreuen. 5Babrenb bie 23auern im ^borticb ben Dtcgen

preifen, ben fi^ ben 9\egenbrubern jufc^reiben, fcbitt fie ber ^^üU
meifler, ber unterbeö eingetreten ifi, wegen ibreö 2(berg(oubend, unb

otd er e* ibnen biftin ju org mac^t, werfen fie ibn jur Xur binouö.

©ie 23ouern erj(ibten nun tic ©efcbic^te oon ben SKegcnbrübern unb

ben »enrunfcbenen <S(^TOef!ern; ba follen plo^ticf) 3ufJinen @olb unb

brei 9l&6tein in ben <Bd)o%, bie fi< onflerft, wdbrenb fie jeneö bem

ü)?utter fcbenft. ^ad) ber \jorbereitenbcn brittcn «cjene treten bie

SRegenbruberrerbuUt ouf unb funbigen 3uftinen ön, ba^ fieouf greierß

^ufen gingen unb fid^ in brei Ingen tit Slntrcort boten woUten. 21W

fie ftd^ na(f} beren SIbgong breiten, iren oon ibnen 3ufiine, bie ibre

SRoöIein tr^gt, liebe, boren fie bie fUigenben 3urufe ber gebonnten

^if)mtii(xn ou6 bem benocbborten ffiatb unb ^ee. I5ie S5rüber bieten

f\6) jur {6fung on, erfabw" ober, ba§ jene feinem Wiann ibr ©eficbt

jeigen burfen, eb< er ibnen iiibc gefcbworen bot. Da bie 23röber ober

feine Äa§c im @orf foufen rooUen, geben fie unter ^obnlocben baüon.

3m ftebenten STuftritt f}hn 3ufline t)on ibrer ^erfunft, unb bo§ fie

ben 93ann ber brei Vorüber unb ^(bwejlern lofen unb eine ^Jittmif):

(ung ber ©ebonnten b^tbeifubren roerbe. SKit bem 93eginn biefeö

©iologö jwif(^en 3ufüne unb ibrem oermeintlicben S3oter bebt fict)

tit Dorflclfung nocb 3nbott unb gorm (23(onfoerfe) \)ii ju bem

f(b6nen 2ßecbfclgebet „Srbobener 93oter". SKit einem nedfifcbcn ^voic

gcfprdt^ jroifc^en 3ufKne unb ^nnc^en (in furjen gereimten Siros

cbclen) beginnt ber jweite 2Ift; p(6|ticb ttitt «Steffen b^fju unb ers

jdblt, wie ber @c^ulmeif?er fomt feinem feifenben 3ßeibe unb feiner
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rot^oorigen Xod}tex oon bcn 9lcgenbrubcrn bcfhaft njorben: Unter

jhomcnfcem Siegen toath er mit feiner tieben gomitie in fcie Suft

ge.^oben, unb ouf fcrei Df^ebctboUen machen fie unter ^ctermorbio il^re

naffe Suftfo^rt (onbeinwortö. 3ufiine »odjie^t nun mit bem Räuber;

ring, ben t^r üor^er Slfen ubergoben, tk Sifung : 2IUe6 fd^wimmt in

SßJonne, ^Vterling lo^t ©efpenfJer unb geen ^oc^Iebcn, tk brei ^öore

ge^en in ein gcenfcf^Io^, unb ber 25auern(l[)or fingt i^nen ben «Scl^lu^;

fegen.

2Bie l^ier 3oubern?c(t unb Dlüpelfpiet gemifc^t finb, fo ouc^ ^^rofa

unb »Berfe. Die ^onblung ifl feft jufammenge^alten, tk ^f;orofte=

rifüf im gongen trcffenb, rcenn oud) tk Sprache il^r nicf)t immer ent=

fprict)t. Den i£cbu(mei|!er ^ot Äurj leiber »erjeic^net, inbem er i^n

mit (oteinifchen 25rocfen um fic^ werfen t5§t; boö tut ein ^^eterling

ober immer ober gar nui}t ; ^urj Id§t ibn auc^ jule^t bie oer^o^ten

@efcf)6pfe beö 2(berg(auben6 preifen ufn?., ol^ne ju bebenfcn, bo§ boö

Fein „fJoI^er" <gc^u(meifter tut. Der *2cf)(u§ folc^cr *2tücfe f)at \a

immer ben (^^arafter beö ollgemeinflen ©o^lgefaüenö, ober njoö Äurj

^ier ouf eine <Bcitt unb in ein poor Dußenb tlßorte booon jufommens

gepreßt ^ot, Fommt to(t) ju fef;r ouf Äomif roiber ÜßiUcn ^erouö.

Der ^luffü^rung, bie om 20. S^oi 1839 ouf bem <gtuttgortcr

Jj)oft{;coter fiottfonb, fonnte ber Dichter nic^t beinjobnen. X)k 2(ufs

nobme war im gonjen freunbtic^. SO?it ber Äompofition n?or ^etfc^

ebenforoenig jufrieben wie Äouffmann ; l'ac(;ner f)ab( boö (Stücf nicl;t

rccbt onjuporfen gewu§t. ^l meinte, ed werbe „oud; wo^l bcm

bleuen ?efer »ieUeic(jt eine mutige ©tunbc er^eitern'^

3®K 3^ 38^
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[@pitlner]

(Erftcr 3(uftritt

Äarjer

© p iU n e r, Stubcnt, fpric^t mit flc^ felbw

3[C^ mochte boc^ in aü(x ^cit mitf) nur borouf bcfinncn Fonncn,

iroö mir bicfe^^ocl^t (geträumt 'i)at. So fpufcn nocf) allerlei ocrnjorrcnc

(finbrürfc baoon in meinem Äopf ; aber wenn icf) eben meine, ic^ fei

bem gaben ouf ber (Spur, fo ift er roieber cntroifcf)t, bolb of^n' ic^ i^n

gonj in ber gerne, bolb fd)n>ebt er mir fo nol^, ba§ icb i^n mit ber ^anb

ju ergreifen meine, ic^ ^alte ben 2ltem an, if)n nuf)t ju ycrf(l;eucl;cn:

noc^ einen Slucf in meinem ©ebddjtniö, fo f)&tf kf) ben ganjen

Xroum! ffiunberlidf) genug mu^ er gcwefen fein, benn niemalö bin

iö) mit fo feltfamen (Jmpfinbungen ju 93ett gegangen. 3c^ n?ar hii

nacf) 9)?itternacl^t bei ber i^ampc aufgeblieben, mit einmal befam kf}

bad Älingen im Cl^r, unb ald brücfe irgenb ein ^öubcr auf mein ®f«

^irn, bin ki) oon bem 2lugenblicf an in ben rounbcrlicbflen ©ebanPen;

freie oerfe^t; id) bin wie gebannt, rul^ig bem tollen Ü[liül;lreerf juju;

feben, baö unter Älingeln unb Summen in meinem Äopf ju gelten

anfingt; idf) füllte meinen ^uf^önb flar, ober idf) Ponnte ben fleinen

2ßabnfinn nic^t lofen, ber fic^ leife, betdubenb, mebr unb me^r um
mein /poupt legte. 3cl? befonn micif), ob ic^ njocf^e ober fcl^lofe, einige

Slugenblicfe gloubte ic^ ^ellfebenb geworben ju fein, eö war, olö wenn

meine ©cbonPen in tk bunnflen <Spi^en ouöliefen. (Jö Fom ©eifJers

furcl)t boju, unb mein ^uftonb war in ber Zat fcljrecflicl^ ju nennen.

Um biefe 3eit ftingt plo^lic^ in ber 9]acl)barf(l;aft eine 2Ba((>tel an ju
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fd^togcn, rt wax im gcnftcr mcincö grcunöcö 3. 9lic^td f)at mir in

meinem ?cbcn fo im 3nnerfJen n?o^(gcton, mein Jj>crj Rupfte mir im

2eibe, unb ^inrocgciefloben n?arcn aUc unheimlichen ©efcanfen oor fcem

einfadjen Ü^oturlout tiefeö "Bogelö; id) trat onö ©itter unt (ie^ tie

9loc^t(uft auf micf) ju. Slded jlill in ten ©äffen. 3iC^ empfonb eine

nie gcfu^tte ^rommigfeit, 3nbrunfl, gefunb ^etliJugigt Seben; ic^

trucfte mein ©efictjt in tat ©itter, ob nid^t tcr iÜiorgenllern hinter

einem I5od) ^en>orFomme, abft c* ipor nic^« ju feben. Die >Bo(f)tel

fc^Iug in longcn Slbfd^cn immer fort, fcojwifd^cn xvax mir, ot6 ocr;

ndbme id) ganj onfcere Ätdnge : fcoö Bittern ber Suft, baö fo eigen ifl,

irenn tie 9locf)t fcie erflen iöcrubrungen fcc6 SWorgenö fpurt. SOJeinc

(Jinbilbung tjerfe^te mid) in« greie, unb e« formten fic^ unwitlfurlich

einige 93erfe ouf meinen ?ippen, bie mir felbfl fo n>oI;lgefoUen, ba9

ic^ fie gteid^ roieber^ole:

®ie fu§ ber 3^acbtn>inb nun bie »Biefe fheift

Unb FUngenb je^t ben jungen ^ain burd[)(duft!

Do nod^ bcr frccf^e Aag ocrftunimt,

.^or' id) bcr ^rbcnFrofte fluffcrnbeö ©ebrdnge,

Dod oufrodrtd in bie oberen ©eftSnge

Der reingcflimmten ?ufte fummt.

Sßie ein ©erocbe jucft bie Suft unb fc^eint

Durd^fK^t'ger ficttf unb leichter oufjun^e^en;

Döjroifdjen ^ort man njeicifje Üonc geben

93on wunberticben ©ciftern, bie, vereint,

glimmernbe €pinbeln bin unb roieber brc^en.

^ier oFi^entuierte bie 3Bo(bte( reiebcr il^r i}clkt QuoF tva rooF, id)

\af) fie in QJebanFen ou« einem beUgrunen 2Icferfelb bfrauö mit i^rer

Stimme bie ©olbung tct Jpimmelö treffen unb bem ?i}?orgen ents

gcgenfcblogcn, ber bcn ^nf^inFt biefeö ücreö fo bcfonberö begeiflert.

00 morfjte et eine gute l)a{bt (Etunbe gebouert boben, otö fic^ bei oufj

gefegtem ©eifl bocb eine rechte 93?agenf(^n)dcbe in mir melbcte, ein

€(^n;inbel, ber nic^t unangenehm n^ar; bennoc^^ fal^ id^ mic^ enblic^

I
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mcf) ter 25ettjlatt um, obfc^on im ©runbc mein ^if^püit jum (Sc^Iof

tjcrfcorben war; auc^ fonntc ic^ »or grcft lange nid)t einfc^Iummern,

6oc^ fcfjlupffe icf) noc^ eben glucflic^ über t»ie wunterbar fc^roonFe

^(i)xvdU, hinter ber unfer ®eift ju fc^wdrmen beginnt.

(Sr l'cfet ftc^ oufS 95ctt nteber unb gcifjnt.)

3)?on fonn im ^orjer boc^ am Snb' nicfjtö 25e^reö tun wie fc^tafen

— 21^, U^, 21^! icf) f)ab' mir jn?ar tjorgenommen, bie fecf)6 S^oge, tie

ic^ nicf)t auöge^cn tarf, erjienö ouf ein Sajrier ju »erreenben, jweis

tenö aber auf tie 2Iuöarbeitung irgenb einer 58rof(^üre, bie mir ollens

faUö ein *}3er(cger beja^lte, allein — man wirb nirgenbd fo, roie foU

id) fagcn, eigentlicf) mub' oon unwillFürlic^em unb jerflreutem Dens

fen wie in biefer Gattung oon Sinfamfeit. 3c^ glaube, ba§ mein

Äopf in fünf ißocfjen nidjt fo angefpannt war xvi( in ben fünf Zagen,

feit id) einfi^e. '^an l)at ba gar nid)t ben gew6f)nlid)en @ebanFen=

gang, man ift ein anbercrü)?enfdf). »iöenn einer fo jwifcljen oier leeren

geweiften 2ßdnben eingefcljloffen ifl unb nirfjtd l)6rt old feinen eignen

auftritt im 2lufj unb 2lbge^en, Fann'd einem fo Furiod werben, ba^

er fid) gar oor i^m felber fürcfjtet. Da ge^' id) alfo geflern narf)t bit

nad) jwolf U^r, bei jwei^tunb, (ji^ig tie »Stub' auf unb ab, bie ^feif*

im SWunb, unb benFe t>om Ijunbertftcn oufö taufenbf!e, ba§ mir cnbs

iid) ber Äcpf wirbelt unb fcbwimmt; fiel)' id) fo auf einmal flill unb

ftiere an terDecfe Ijinauf, wo fid? bcr langgezogene £d)atten oon meinem

üßafferFrug abmalte, id) gucf ' i^n eine gute 2Beile on, bonn erfcl)recf*

id) oon ber (Btille uml)er, unb ta^ id) im Äarjer fei, breifacf) verriegelt.

Oh'cbt ber >Bunfcl), in biefem Slugcnblicf IjerauöjuFommen, fonbern ber

lebhafte ©ebanFe an bie UnmöglicbFeit fe|te mid) au§er gaffung unb

engte mir ben 2lrem ein; id) ftellte mid) mit »erfcljrdnFten 2lrmen brei

^d)TiUt oor ba6 enorme Xürfcl)lD§ bin unb weibete mid) mit einer

2lrt oon erbitterter iBollufl an feiner unerbittli(l;en, b^cl^f^ geloffenen

unb bummbreiften ^bpfiognomie. Donn, meiner nimmermehr mid)f

rig, oerfe^t' id) ibm einen fiarFen Stritt, bcffen Q:d)0 mir aber einen

wahren *3(l)auber tuxd) bie S^aut nacbfanbte. SJieine ^b^ntafie wor

einmal in Slufrubr^ mir Farn olletf wie Xrug unb ^lenbs unb ^ahtU



iTfrF cor, jo tc^ jnjcifcltc einen Slugenbhcf an meiner eigenen Sjriltcnj;

id} befühlte meinen Äopf unb pfiff etroo brei 9loten, ^o(b in Slngfi,

botb mit fonberborcm innerlichen Soucb^cn, mir roor nicbt onberö,

Qt6 fJünb' ic^ Quf bezaubertem Soeben, ^in bcFonnteö «Stimmlein ober

refleftierte ouö einer Scfe meincö Snnerften Ijeroud gonj nucf;tern,

ganj fc^lou büjwifc^en, eö fei gor nicf)tö Söefonfcereö an bem atlen,

adeö fei fo ganj in ber Siegel, i(f> fei boU binten unb oornen ber theo-

logiae candidatus gerbinanb 3ofepb ^piUner ou6 Cffingen, mein

5Jater ber €pezereib<inbter >Bitb«tm Sonotr^on «Spidner bofelbfl, meine

üWutter eine geborene 25ocf)fteinin — alleö ganj richtig, ganj aUt»Sg;

lidf), gonj nett ; ic^ foüe mir nur nicfjt« gegen bie SWobelö merfen laffen

(benn icf) n>ei§ nicht, beren ibre 9)?ienen fingen on mid) ju dngflen),

ich foUe waö fin^f"/ J. 93. „2ßa0 gleicht »robl auf ^rben ufn?/', foUe

benfen, wenn et jeßtetrco nacfjmittogö um 5«)ci Ubr n?5re, wie gleich*

gültig mir boö ölte «Stublc^en bort, ber Cfen ^ier w^re, aiUt fei alfo

blo§ burcf> meine (rinbilbung i^erjerrt unb angefJecft. 3(uf einmal

fliegt mic^ ber 3)?ut unb qudlt mich ber (Einfall, ob ic^'ö roo^l wage,

bic 3""9« 9^9«" ottf »t«^ 2B(inbe ^erauöju^ngen. (Jö Fam mir wie

eine ^erauöforberung ber ganjen ©eiflerroelt vor, aber ic^ roei^ nicht,

rooö mic^ unabldffig baju ontrieb, idf) tat'H, roei^ ber Jpfnfcr, ellenlang,

aber fc^nell unb nur gleichfam »erflobtcn. Spa S^a J?a, tat> xvat eine

Äucfucf^nocht! Slber bei Xage gebt'ö nic^t viel beffer; icf) bin in einer

f!eten (Jroltotion, in einem befoffencn ^uRonb ouf biefem ülerrain ; id^

Fomme ju feinem 9\cfultat bei bcn i?orjugliclf)ften bichterifchen Pompös

fttionen, bie fid^ ju Du^enben in mir onfnüpfen; ta rebet'ö unb

fcbwaßt unb jubiliert unb jroitfchert'ö aut jn^onjig Srfen in meinem

Äopf burcheinanbcr, ta^ icb am (5nb' (htn ju tanjen unb ju fpringen

anfange. 3(f) bin getvifTermafen ju voll unb glücflicf) in biefer 3lrt

r>on SinfomPeit. £!ann n?erf ' ic^ micb nach fo einer fiunbenlangen 3ogb

ermattet ouf boö ©cflelle unb loffe bie Slugen an ber weisen Decfe

oben ^erumfreujen, ober fc^lof ic^ ein. Unb boc^, olle SBettcr! e6 mu^
ie§t n)o6 gefcbriftffellert werben, icb war nocl) nie fo aufgelegt ju ben

ejquifiteften ßinfdllcn. — «2till aber, wai i^i für ein Slennen in ber
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©offc? So wirb vokUt traö geben. 9]un — n?ö6 gcl^t'ö mi'c^ on.

(£olI ic^ meine ^rebigten über iH^eop^roflö ^^oroftere fortfeßen? 3c^

^obe Feine Suft. Jpodo! Jporc^! SBoö ifibocf) (oö brunten? <2ie^ bo,

ein ©efprong unb ein @efc6rei, ^paufen on ^aufen^ ©tubenten unb

SSürgcr, ein ©eldc^ter unb ©ejornmer burc^einonber. üBoö ifl boö?

(ruft burcf;g Jenfter) I5u! Äepp(er! ^eppler! 25fl! Jporji nic^t? Do^
bid)! Germer! So^monn ! üßoö gibt'ß bcnn ? («Stimme »on unten

:

^^ubingen n?irb oer—) 5ßoö? »er— ? (2(nbere ©tubentenftimme

:

2{ufö <£cf)(o^! ^iv m(i)\ wir feuern bie Kanonen ob!) ^e! ipe!

brennt'ö benn in ber »Stobt, im Stift? Um'ö /pimmetö roiUen, unb ic^

bin 5icr ein9efd)toffen ! 2Benn fie mic^ tjcrgeffen, wenn mon micl^

morgen unterm Scljutt ^eroorjie^t, — eö wirb fcfjon 2Ibenb. (Sr rennt

on fcen 2Dänben umfjer unb jiefjt in ber ^Ingfi jnjfi ^oor iSticfcr aufeinanbcr an.)

Sd) fpringe burc^ö §enf!er! SBenn icf) nur wenigfienö eine Sprite

^dtte. (Cr fingt.) Die irre 9lotur fangt ju fingen on — fogt ^can ^oul

irgenbwo im Xiton, ober e6 po^t firmlicl^ ouf meinen ^ufionb. SWcin

©Ott, WOÖ reb' idfjbo? (erbrüntentfe^Iic^inbifSofff ^inauö:) SDiOrbjo!

geuer, gcuer! — (Der Rebell ruft ^erouf : jpoltcn Sie fic^ ru^ig/

mcinjperr! ffielcf) ein Unfug, we((f)e23oö^eit! ffiie ^ei^en Sie ? 9]ur

fc^neU !) ßinc gcborne Sodjftein — nicfjt boc^ — @piUner f}(\^' id},

SpiUner ouö SDffingen. (Rebelt: ®ut, ic^ notiere Sie. <Sic finb

t>erIoren. Sßiffen Sie nic^t, bo^ boö gonje Stift ouf 23efe^l bcö

23ürgerou6fcf)uffeö oernogclt ifl?) SJernogett, jo, bo^ wci^ ic^, ober

ouf 58efebt beö? Olun empfehle mic^! — 2Iber woc!)' ic^, trium' iä}'?

Die Seute reben olle xoit im ffiobnfinn. Doc^ eö ifl oUed nur in

meiner ^^ontofie; wie gefogt, bie6 3"""iff ^ft t>er^eyt, id) fonn nic^tö

marf^en. (Sr Ugt fld) b*n gefhfrftm QBeg in bie 5Jlitt< be« ®obcn« unb fingt

gonj rffignim:) »Jße^e, wenn fie loögeloffen, 2Ö0fl[)fenb obnc ^iberftonb/

Durcl^ bie »olfebelebten ©offen Üßdljt ben unge(>eurcn ^ronb! —
2lrf), ber gute 6c()il(er, wo mog er je^t fein ? (5Won läuttt bie gturmalod«,

er fpringt auf, rri^t an bcm ©itter unflefabr wie Spm '^iauxtx*) al6 Otitter iBalbuin

in brn t). Jlrru)fai)rcrn, aber rr jerreif

1

16 wirf (i^) unb tut rincn 6prung t)inunter.)

*) [^ourrr wai ein befannter @tuttgotter @(f)aufpie(er.]
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3wcttec Hüfttitt

<S p ittncr auf b«m <Pflaflcr, unmittelbar unterem] Äarjcrfenftcr

SBo bin t(^? Do« trar ein <2to^! 4?attobcr! Suc^^cifa, je^t

^ob' id) meinen Xraum oon ^eute noc^t. 3f|t gebt mir oUeß ouf.

^ebo, guter greunb, f)a{V Sr ein wenig: wirb nic^t bie Unioerfitdt oers

(egt? 9li(^t wo^r, bie Unit)crrit(Jt rcirb »erlegt? 31^ ber Utm nicM

bci^Ib?

5in S5urger

3ö boc^, in leufetd Flamen! 2?Iu§ jo einer ouf ben Äopf gcfnUen

fein, ber bo6 noc^ frogt.

<SpiUner

^id^t ouf ben ^opf , ober binten bob' icb mic^ etwaö oufgetcgen,

fle^t er, ^ier! 9llfo beßroegen ifl ber 5luflouf. ^errlicb, o ^errlicf)!

Bürger

äßoö? Sr fpottet ouc^ über unfer Ungliicf ? (fc^iägt i^n)

@pillner

^d) nein! ed i(! mir nur, weit mir einfallt, bof ic^ meinen Xroum

fo gut broucben fonn, e« ifl mir nur ber Gelegenheit wegen, etwoö

toruber )u [(^reiben.

93iirger

^fur oUx batoiber?

@pi(Infr

©oroiber! ^Doroiber! »erfleht f»«^.

93ürger (®ibt il)m feine ^anb)

©Ott wirb'« 3^nen ouc^ lobnen. 3c^ ^obe f«fefn üBoifen,— nun,

jnjor lebe icb nod) — olfo Äinber wollt' id) fogcn; ober wir finb

ruiniert, wenn t>\t Unioerfttdt fortfommt. ße ijl olleö ruiniert.
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2inc6! Universa corruunt cum universitate!

^Bürger

2I6cr, njcnn tc^ Sinnen roten barf, motten <2ie, fcaf ^k auf fccr

«Stelle tpiefcer in6 ©tift ^ineinfommen, J?err 3)?og{j!er! 5ßenn <Sie

einer t>on unö ottropptert, fo werten »Sie gc^enFt. 2Bir ^oben ode

2ur' unb genfer im <Stift vernageln foffen, ta^ Feiner ^erousfonn.

ffiir ^oben bei 9000 «Stücf klaget oufgenjonbt, unb otle ^£d[)reincr

unl> <Sc^(offer l^oben hei brei *£tunben en suite jugenogelt oon flu§en.

9000 »Stücf O^dgel, fog' id) ; boö n>o((en wir ouc^ nic^t umfonjl ocruns

feilet ^oben. 93erfte^en @ie micf) ! boö ift nic^t ^errfcfjoftlic^, unb *£ie

jol)(en feinen Äreujer, ober bleiben muffen <Sie, wir muffen ijon^^ncn

jcbren unb leben ; wir l^aben eurf) Jperren fo lieb, fo lieb.

@ptllner

@c^on rerf)t. Slllein — woö wollt' id) toci) fogen — ja, wie gelong'

it^ benn für l)eute wieber hinein? (Jd ifl fofl 9lflc^t.

^Bürger

2Bil( 3^nen fogcn, mein Xod)termonn, ber ©c^neiber Sllefj, (le^t

grob nodf) ouf feiner ?eiter mit ber ?oterne bort om genfler »on ber

SRotbenburger <5tube, er ^dmmert nocl) wod ju; ber Id^t »Sie l^ineins

f!eigen, wenn Sie i^m meinen 9Zomen fogen, i(^ bin ber ^utmo((;cr

^utU.

©pillner

jjier ifJ noc^ ein offene^ ^en^it, grob über unö; ^ier ge^t et in

bie custodiam doctam, b. \). in ben ED^ogifierfoal , ^ier lo^t mic^

hinein!

95urgfr

@ut. 3(^ will meinen Xoc^termonn fc^icfen; gut Oloc^t, jperr

!D2agifler! ^d), unb seriellen @ie, wenn iä) ^()nen vorig ungebu^r«
Vlitile m 9
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(ic^ermofen om Äopf frapflc. <gic wiffcn , roaö tut man nic^t für

fficib unb Sinb. (Scrbommt, tcf) ^5tt' i^m meinen Olomen nicf>t [ogcn

foüen, er fonn mid} wegen ber C^rfeige in '33erf(f>i§ bringen.) 3c^

bitte (Sie um oUer Sßarm^jerjigfeit triUen, jiecfen ^ie mir auc^ ein6

^interö C^r.

6piUncr

95itt' rec^t fe^r. (®ibt iijm ctn«n f)caif(^«n €d)iaQ) Döring' Sr'ö aber

nic^t auf bie Jputrecfjnung, ic^ benFc, bamit fann Sr fif^ ouf lebenö;

lang t)on mir beja^lt galten, (»ürg« ah)

6pi(Incr

Äonoillen ba6! — 9(m »ernunftigfien ifl'ö, icf) bejie^e l)Cüt m(f)t

norf) mein olted 9]eft unb fd^miebe bad Sifen, weil eö n?arm ifl. 3cb

brauche ben Xraum fafi ©ort für ®ort nur abjufc^reiben. Die jDbr;

feige ^t i^n mir »oUenb« in6 ©ebdc^tniö gebracht. 3f|t ^ol' ic^ mir

nur no(^ eine a^cuteiUe roten ©ein bei bem 2:raiteur baneben. ((St geht

unb fcmmt tcleber ; infctffcn ifl au(fe ttx B^ntxttx mit bct 2atfmc ia, ItQt bi« Leiter

on, unb Spiünfr fttigt in bo6 ÄörjeTfenft«; ba fie ahn «in @tc(f »fiter t)inauf reidu,

fo benu^en bei brei^ifl onbere Stipenbiofen oben bie @ele<^enbfit unb gleiten rittlin^e

unter gtc^em^eubengefc^reibaran fK^untcr. (!( cnt{let)t barUber ein großer Xumult;

bcr €(^n(tber rci^t aui.)

!5)rimr auftritt

(wpiHner im .Rarjer; hat ein 2i(^t angefc^Iagen unb ft$t am @d^rci6tif(^

3^ Fonn mit bem ®erf bocf) nic^t fo gerabeju in medias res ein«

gr^. ^an barf ^utjutage nidf^t mebr fagen^ toit ed einem auf ber

3unge liegt, man mu^ in biefem wiffenfcbaftlirf^en Beitalter oor aden

I5ingen einige »Sachen, bie ficlj oon fetbfi oerffe^eU/ baburc^ neu unb

intereffant mad^en^ bo^ man fle oon einer gonj entlegenen ^iitt

\)tx einfibelt unb überhaupt etwa« »erbüf^ert unb »erbunfett, biffijif

mac^t ufn>. Denn man fann ein ^u^n braten, fieben, frifaffieren.



füllen, »crfcfticfccntlic^ ocrfauccn, fpirfcn, kbdnfccrn, tof cö ein

äßuntcr i|l unb fof! gar Fein Jj)u^n mel^r. SlUcrwenigflenö [o((ten

einige Definitionen, DiftinFtionen oorouögefc^icft werben. Unb fo

muf ic^'ö aucf) morfien. 2(ber rcie benn? 5Baö benn? /polt, ic^ fc^tog'

einmal im (Sc^ederfc^en Sejrifcn auf — Uni»erfitdt, 2Ifabemie. Der

leetere 2Iu6brucf, ber freiließ nicht ganj ta^ befagt, n?a6 ber crfie, \)at

bod^ woö SSorne^mereö, 23ri(Iantereö. ,,Academia, ae, f. 1. ein ons

genehmer f(t>attiger Drt bei Sitten — ^ier flanb iiat> beru^mtef^e ©tjms

nafmm. 2. Diefeö ©pmnofium felbfi, ^ier lebte unb biöputierte ^loto

ufn). — ^änberungen erlitt — ba^er Academia vetus, Academia

nova!'' jpalt! Daö ifl jufl ouf meine ÜJZu^te! Die bi^^rige wdre

alfo tk roeilanb Xübinger Academia, tie vetus, bie Stuttgarter wäre

bie nova ! SSortrefflief) ! Diefe DifHnftion ^at jroor urfprünglic^ einen

anbern 6inn, überhaupt wei^ ic^ nic^t, njie baö ^ierl^er gel^ort, tut

aber lebiglid) nic^tö, man Fann bie Seute erfiaunlic^ prellen. Deftnis

tion ifl Definition, äßeiter l)(\^t eö: Quaestiones Academicae. <So

Fonnt' id) mein <£(^rift(^en titulieren. Unb ta ifl noc^ ein guter Sin«

fall: iö) fe^e alle duneren unb inneren Umfldnbe, reoburcf) id) l^iermit

jum 6(fjrift|ieller geworben, old Q3orrebe t»oron, bie jirar etn?aö lang

ifl, roeöwegen aber eben tai ffierFc^en felber befto Furjer fein borf, benn

cö Fommt in ber üßelt bei Sachen ber 2lrt nic^t barouf on, ba§ etwod

n)irFli(^ Qffögt njirb, fonbern bo6 SRdufpern unb ©c^njobronieren ifl

alled. ^d) fange on.

S&« 38^ 3^
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[®ie umwortene SlDlufa]

(Erfler auftritt

Sin gruc^t^önfcter

^c^ormont! eö if! fein übler S^ng!

Unti (^ef)en mu§ eö über Furj unb lang,

Unb n?iU fic ni(f)t — fie mu^, bie Jpeirat front mein ®lücf,

ÜBer noc^ nic^t olleö ^ot, ber ijl noc^ f?etd jurucf.

Sod ©pridfjnsort fagt: genou acifjt 6imri n>iU ein ©c^cffel,

3c^ ^ob' i^n nif^t, unb feblt'ö oucf) nur am leßten ?6ffe(.

6ie ift ein reic^eö '}&eib oon fettenem ^Bcrmogen^

@d)6n, — nun boran ifl weniger gelegen.

9lur foff ic()'ö nic^t, wie fo ein (Jnget

®efo(Ien finb't an jenem iöenget,

25ei bem fie fc^on feit ^Q^ren njeilt^

SKit bem fie ?ieb'd unb @uteö teilt.

<Eie ifi tjon 2Ibel, er ein ormcr Xeufel,

^oc^ n?ei§ man, ed ifl aufer ^n'fiM/

I5a§ fif bem @rofpapa bie /?anb barauf gegeben,

'^it feinem onbern je ju leben.

Übrigene ifl ein feltfam Dunfel

2luf bem QSer^dlltnid unb gar oiel ©emunfel;

2lu(^ rvci^ fein 3}Zenfcl), oon wem bie Äinb',

Sie ibr fo febr am /perjen finb,

X>\t mer, fünf ?ümmel! 2Ba6 l(J^t fie fict> fojicn,
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25ie bummrn 23d(gc ju crjic^n!

@e§t i^ncn eigne 6d)uten l^in

!

J5aö trirb c^on^iert, roenn i rf» einmal om ^pof^en !
—

25a wohnen fie fünf «Stunfcen n>of)\ bafcrau6,

6o gut olö ouf fcem Sanfc, ein altertümlich Jjauö,

Sin fonterbareö «Scfilo^, fca6 ifl ber ganjc <2pa^,

2(n fcem fie fonfcerlic^ fo einen 2lffen fra^.

2)er 2(ltc beforgt tit Cfonomie,

@ibt fcaö /?auö ^r, beforgt fcie ^uf}\

(Schafft 9^otfcurft für fcie jungen Droben,

aSrout Sier, fcomit fcie hinter nur njad ^ab«n.

Sie fc^lompfen; e6 finfc iro^rc @<iufer

Unfc friegen 23acfen wie fcie ^^feifer;

Der jarten grou if!'ö leifc genug,

l5o(^ we^rt f« faum, unfc er füllt nur fcen Ärug;

3^r balb ®elfc liegt in feinen ^onfcen;

^atüriiä) fällt fca oieled ab

gür i^n unfc feine eignen 2lnt>ern?anfctcn.

I5er 6pi^bub! unfc fcie grau, fcie Äinfc'

^«Slt er mit Xif(^ unfc ipauö fco(^ jiemlic^ fnopp.

3^r ©ormunfc, fcer SKinifier, tut gefc^eite,

ÜBenn er fcer ^ugelfu^r ein Snfce mac^t;

3nHir fie^t er e« von einer anfcern ^eite,

Do<^ mir if!'6 red»t in jeglichem 23etro(^t.

Unfc weil er fid) rinmol fcaju oerbanfc,

gür fcie Sr^iebung aurf» ju fuFPurieren,

Darf fie nun fcetlo rceniger fid) jieren,

5QSenn er noc^ eignem @inne unfc 2)erf^onb

Die 6a(be rcill mit mebr Srfpomid führen;

Deswegen foU fte in fcie ^tafct,

So er fcie Äinfcer auc^ mebr unter Slufftc^t bat;

Unfc weil fie o^ne Dadf) unfc gacf) nirfjt leben fonn,

@ibt er i^r eben m\(t} jum ÜJiann.



Soö anbre ifi mir aiUt> gleich,

2(uf aik goüe rcerb' ic^ bobei retd^

;

3c^ mu§ nur fe^cn, n?ic ic^'ö treib',

Daf ic^ ben ^of i^r jicrlic^ moc^e;

(£ie if^ ein fcingcbilbet ^eib,

Unt) fcoö ifi grab ouc^ meine ©o^e.

©ottlob, bie Slefibenj f)at guten 3^on,

2Boö I^Qtte mon aud) fonf^ t>ot>on!

9)?an ^ot SOlanier, mon ift nur feiten Siegel,

Wlan wirb hükht^ bad tft gonj noc^ ber Siegel,

3o, jo, fo fommt tat @(urf boc^ immer on unö Äerle,

So finbet fletö ein *2c^njein ouc^ eine —
3a fo!

(®tl^t <)fciffnb ab)

Swcitcr auftritt

«Kufo

(in einem einfachen ^immer; iBebienter tritt l^erein)

'B06 tun bie jungen?

?8ebientfr

©ndb'ge grou, fie Ferren

Soeben 00m Spojterenge^n jurucf.

«Wufo

@f^! rufe fie ouf einen ülugenblicf,

3cl) will bie Seftion abboren, (»ebienter ob)

Uie 23urfc^en, ac^, worum nur lieb' ut) fie!

Sie baben Xronf burcl) micb unb Speife,

So mag'd roobl, ta% üb ibnen 9}?utter ^ei^e,

X^ie ©ottin aber obnen fie bocf^ nie.
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«Bon fetnem onfccrn fcurftc mic^'ö »crbriefcn,

3(f> bin txei ouf tcv (Jrbcn fd)on gewohnt.

Äein 4?crj will unbedingt on mid> ftc^ fd^tic^cn,

Unb nur ijcrflcibct bin icf> nid)t \>crp6nt,

Uo«^ ftrinft rt mic^ »on nicmonb, wie »on bicfen.

I5ie Äinfcer

(fommen, auf (gterfenpferbcn mtenb)

@ru^ bic^, 3Ruttcr!

SKufa

eeib i^t bo?

Sincr

Si, benf nur, mir ^ot bcr ^opo —

«Wufa

®if fögfl bu, giubolf? ^b' iö) m(f}t

X^ict ungcfcl)i(ftf fficrt t>frroicfen ?

@e^, fd)<Smc bi(^ ind aingffidjt,

3^n onber« oie bcn ,/?frm vom J?ou6'' ju grufen

!

9lun fögV wo« ^ot er ?

mu
Und einen fc^&nen,

6{^6nen, f(^6nen ^ubel gefouft!

2Bir ^ben ibn aü(f} fc^on gefouft

Unb toten i^n \(i)on ind üBoffcr gewonnen.

SWufa

60 1 Unb wae i|! bo6 für ein 6te(fen?

Sr(!er

© ?Wutter, bod ift io ein Pfeifenrohr.



27

SBit f)ahm aUt\

SKufo

3^t moc^t mir (Sc^recfcn.

;DtC hinter (burc^einanber)

€ie^' Sl}2utter, roctc^ ein ÜBafferfac!!

Unb bicfcr 23cutct mit ZahaV.

Den Äopf!

50?ufa

SBie eine Spönne, 0r6§er nic^t;

©ad ifl jo lodjerlic^ on bir, bu fleincr »IBic^t

!

^weiter

£5u gfaubil nic^t, roie bod fc^mecfl beim 95iere;

Da fi^cn n?ir fo fJiü, mir aUe »iere^

9Rur foum ba§ n?ir mondjmat ein bi^dfjen fc^reien,

ÜBeil mon fonft eben gar nic^tö Pann;

^uroeiten aud) fingt einer on

93on feiner Duafle, feiner neuen,

Xq^ fie bie fcfjonflen ßouleuren ^ob',

Unb bo fe^t'6 freiließ öfter« ^dnbel ob,

Der ISeteibiger mu§ tjor bod Sbrengeric^t,

®o man ibm baö DuetI jufpricbt.

^0 ^aben roir noch <E(5cI?lein allerbanb:

2Bir turnen, ober fpielen aud) mit — 6onb

;

3m gonjen ober, — nein, ic^ barf6 ni(t>t fogen —

iWufo

Si, mit ber ÜRutter borfjl bu fc()on wod roogen!
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^weiter (t^tin«D^t)

©ffc^ie^t'd »on wegen Deutf(^lonfcö grei^cit.

äBie meint i^x taö?

^weiter

®tr meinen'd — eben gut!

®if moc^t i^r'd ober?

3 weiter (bef«nmr»<^)

2Ic^, wir mac^en'd, — möc^cn'e eben —
fflie mo(^en wird tenn, §ri|?

Srjler

Doe ^Idb'w wtif^ f>f^ geben,

©enn wo« gebt über« 93otertonb,

®o« über 5361ferredf>t unb Ireuel

9lein — ic^ — mir ifi'ö — mit icb mic^ freue!

^ommt/ 3}J4nner, SJrüber, eure Jponbl

Dritter

3Bir geben einmol in ten ^rieg

Unb eabel — ^utw — greibeit — @ieg!

95 i er t er (Itifo

^oV id) ber SWutter nicbt bie netten 95riefe,

Sie wir o(« on einonfccr fcbreiben ?

Srfler

9lein, SSefter, Io§ e« lieber bleiben,

93ebenF ten Sib, e« gebt fonfl fc^ief.
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9^un, Stcbc^en, @pie( unb Srnf! ^ot feine ^dt,

«Sogt QHy n?oö lehrte mon cuc^ ^eut"?

SwiWengefprdc^ unter ben Sufc^Äuern

^nO)/ ^rofeffor (ju feinem 0?cbenri$er)

Unfof (icl^, S^txx .RoUege, eö regt fic^ noc^ nic^tö unter ben ©tus

fcenten.

«Profeffor gatel

S^a\ S^a\ fya\ ^omletö SSatcr f)atU long fein „Jicl^t! Sic^tK' ges

rufen. Sie ^errn bo unten foUten ficl^ auc^ njelc^eö ouöbitten, ®oö
meinen Sure SÄognifiienj ?

SoPtor Äotjner

Soffen <Sie mic^! 3c^ bin au§er mir »or 2But; ber I^ireFtor if^

ein (Sc^urFe, er iiberfcf)rcitet meine 2(bficfjt. 93erlangte icf) eine <Sotire

gegen bie Stubentenfc^oft? 3c^ ^&tu £uj^, boö üöeiterfpielen ju »er«

bieten.

JCno)

6eien Sie ru^ig, eine tofe SRebe fc^Üft in tauben ö^ren.

Äotjner

deinen Unglimpf, mein ^err! 3rf) refpePtiere tie ©tubentcn, unb

e* moc^t ibnen nicfjt roenig ß^re, bo§ feinem einfallt, biefe abges

fcfjmocfte, unroobre Äorifotur auf ficf) ju beuten.

gatcl

6ie baben ret^jt, fie werben vernunftig fein. Ülur begreif ic^ nic^t,

n?ie fie ben eigentlichen (Specf an ber €acbe nicbt riechen ; um ba6

übrige ift mir nic^jt bonge; ober bort (lecfen bod; einige bic Ä6pfe ju»

fommen.
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(einige @tub«ntfn fjaben einen Zrupp gebilbet, einet tritt ^eroor unb erfjebt ti«

Stimme:)

3c^ frage, ob bie ^offe unö jum ©c^impf fein foll, id) frögc im

9lomen oUcr übrigen.

Slnbere (locben)

©Ott be^üt! in unfcren Flamen nid)t. 3nFommofcicrcn ©ie fic^

ni(^t, 4?err ^cfioufpielfcircftor! um unfcrtiriilen nicl?t! ^k\)c tic

(So(f»e ouf ficb/ tvcv mü. ®ir gaufcicrcn unö am ©anjcn, tenn bic

Slüegorie, ober wie man'6 nennen will, wegen unfrer SJcrfe^ung ifl

bo(^ wo^l ber jpauptcoup bobei.

Äol5ner

23ra»o, i^r .^enen, braoo!

Die Srfteren (untereinonber)
^

2Ba6 brummen bie ta von einer Kategorie? — @ie fagen, fte feien

nic^t in einer Äotegorie mit und. üBa6 woUen bie^omcle benn? 3d?

wette, e« flerft norf) tvai anbreö babinter. — 91ur fhU, wir prügeln

bie Jpunbe eben narfj^er. — 3cl) forbere fie; wdr' mir'ö ni(()t wegen

bem t)iibfc^cn ®eib, bod bie ©rdftn fpielt, i(t> finge ©fanbal ön auf

bft ©teUe.

Die 9(nbcrn

ÜSkiter im 6(^aufpiel!

5Wufo

9lun^ 3u(tu6, la^ iuerfl mic^ ^6ren.

S3ebienter (fommt)

Der .^err au« —
lIKufa

5Ku§ bo(^ immer ftoren!

2Ba< !ann ber üWenfc^ nur wollen? ?a^ i^n ein.

a3ebienter (öffnet)

6pöjieren ©ie nur ^ier herein.
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'^vitttt Hüfttitt

Jnid^tfjänbler unb ein SBel efptit

gruc^t^dnbler

^(^armante gndfctge grau

!

5Wufo

Ergebene Dienerin.

gruc^t^dnfcter

.^cmmt mon ouc^ rcc^t? SSerjci^en ©ic, k\) hin

Zo frei unb bring' ourf) meinen ^f^effen;

(rr ift fo etrooö ©cift, nebji Dicf)ter unb ^oete,

5^ur flogen <Eic ftcf? nic^t, er tut im Slnfang blobe.

iKufa

Sie biegten? So ifl fc^on, bo| mir un6 treffen.

95el efprit

Jpd, ^d, iö) bin — jo, ja — id) bin rin wenig 53ertJ.

gruc^t^dnbler ((lö§t i^n on. 2fif«:)

3e§t fc^log' bod ®ortfpiel nur glric^ lo«! (lout:) OBie vo&t%

@db* Sr und gleich ein ^robc^en t)on ber @o(^e?

25el efprit

Der 3[^ufe bin ic^ ^olb, boc^, o^ne ©c^jmeic^elei'n,

l^ein D^eim fü^rt micf) erft in bie SSerroonbtfc^oft ein.

9J?ufa (jum ^nK^tfjänMcr)

i3ie? Sie^ mein ^err^ finb alfo and) t>om Sac^^e?
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O nein, er gob nur nji|ig ju »erfle^n, —
^otfy ^te, 6ie roiffen fc^on —

SKufo

3cf) fonn nichts tarin fe^n.

§rud^t^äntler (bie Äinber <rblirf<nb)

3EBa« fcV ic^ aber? di ber Xaufcnfc! ®ie?

Do trifft man fa bie ganje Kompagnie.

^atf(f)^dnbct)cn, Dicfcr! <2o! Jp(i, Jpi,

Unb n>enn man fragen barf, xtxii n)trb auö bem ÜDJudjo?

grfler Änabe
3(^ bin X^ologe.

^roeiter

Unb id} bin Surifl.

Dritter
3(^ ^ameratifl.

95ierter

Unb i(^ bin 272ebi)iner.

ÜT^ufa

93ra9. Wiaä^t ben /perm euren Diener!

$ru(^tb<^nb(er

®ir fennen un6 rin wenig f(^on. 5li(^t roa^r?

Jtnabe

3a 9)?utter in ber ^tati, »or einem »Biertetja^r

^at und ber ^err t>on felbfl oier ^Becfen angeboten.



3»- 33 -^SS

2Int)cre

Unt) Ui)xte un6 fo ongcne^mc Boten.

gruc^t^onblcr
(fc^netr jum Jcnftcr ^inauöfd^autnb)

2500 iBettcr ^at fic^ boc^ halt oufge^eClt.

3)?ufa (ffirftc^)

D ©Ott, id) moüt\ id} todrc ou6 ber SSctl. —

25e( cfprit

»Sie rrören gef!em bo(^ wol){ aud) in bem X^eoter?

2Rufa
3c^ n?or noc^ niemolö bort.

gruc^t^dnbUr

9loc^ nie?!

93 el efprit

©erec^ter 93ater!

(gt^t in btn Jpintergrunb, um hai iad)<n ju verbergen)

%tu(f}tf)&ntUt

2s(t) bitte eie! Den 3ofo — bie 23aaette?

SWufa

3(^ roei^ nic()t, ta^ id) einö gefe^en ^dtte.

gruc^t^dnbler

Doö ifl bocf) fc^ab'. <Bie muffen, muffen ^in,

^d) war fd;on ein £tu(f fünfmal brin.

9t5tirrlU 9
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^nt mein ®ott! ®oö \)at fccr ÜJJenfc^ fcort in tcr Scfe?

®aö ifl bir, granj? Su matt>jt, bo§ ic^ crfc^rcrfc.

93cl cfprit

(f>ot vor unmä§i<)em Saiden to6 @ffid)t in tie (Scfc f^fbrürft, bicÄinbcr (leiten bic^t

um il^n ^ unb fti^n ifjm mit ^Scnounbcrung ju. Cr ruft mit crflirfter Stimmt:)

3(t> fonn ni(f)t mc^r — SSerjci^ung — ©nofce —
(eilt fc^ncQ t^inaul)

gruc^t^clnblfr

I5ö« ifl gfwil fein Ärompf in feiner linfen üBote,

(^0 mu^ 6ie gar nic^t a(terieren.

ÜHufa

ÜBo^in Witt otte biefe« fuhren?

2^ir tvirt ganj angfl^ unt ic^ bin fo ottein.

§ru(t>t^dnbter

2Iufric^tig, gndbige grou, tt wirb 6ie ni(^t gereu'n,

SBenn Sie ftc^ in bie €tobt »erlegen.

So if! mir ni(^t um mi(^, e« ijl nur S^retwegen

Unb bem Jjperm QSormunb )u gefatten.

SWufo

9Ba6 foU bad? 3(^ oerfie^' nic^tö t>on bem attem.

$ru(t)t^(!lnb(er

9lein, loffen @ie bie 9}JadFe fallen

!

ÜBir finb je§t unter und. <Sc^a§, fe^en @ie fi^ f)tt\

'^ü, machen @ie^ bad Stehen wirb mir ^(t}XDn,
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ffii'r fc^traßcn nun einmot ganj offenherzig bruber;

igie fiorren — mic^ fo an, olö rcb't tc^ bteö im gicbcr —
(ter ^err öom Spaü]e xoax fd)on eine pcitfong unbcmcrft im ^tittmer, er tritt ^inter

ben <Btui)l beS Jruc^ttjönbUr^ unb gibt i^m je^t einen heftigen ^orfcnfheit^).

©oö für ein Siegel!

5Kufa

SSe^e mir!

^ert oom /paufe (jur Jrou)

Somit Sie nur n?iffen, gnabige grou, woö im SerF ift. (£e^en

8ie, 6er Äerl, ben icf) ^ier gegenwärtig on ten jD^ren ju fc^utteln

fortfahre, ben Äerl foUen (2ie ^eiroten— foUen mic^ brotloö motten

— foüen mirf) unb mein ^ouö oertoffen — in bie Stobt jie^en mit

Socf unb 5porf, mit Äinbern unb 3nformontcn — fotlen mic^ quit*

tieren, miä) brotlo — brotlo —

§ruc^t^(Jnbler

SWein Spm\ Sie fc^utteln mic^ on ben O^ren, ober ic^ md^ige

mirf), md^ige mic^, bier, ^ier— oud SRefpeft oor ber SWobome, noc^s

^er ober ^erentgegen fc(>Iog' ic^ Sic ju tot.

^err oom ^ouff

3(^ bin ein e^rlic^er Äert — ^obe ber grou gebient mein 8eben

lang.

gruc^t^dnbter

3c^ fonn 3^nen ja ouc^ bienen, gnibige ^rau ; e6 ift jo nic^t oon

einer eigenttirfjen »Bere^elidjung bie SRebe, gar nicfjt, fonbern 3^f »^pcrr

23ormunb glaubt nur, ba§ eine 33erbinbung, eine SlUionj mit mir,

in meinem ^oufe, für feine unb bero Äaffe roie für bero Äinbererjie^ung

oon größter (Jrfprie^tic^feit fei.
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^crrt)om Jpoufc

Die hinter foUcn »crjettclt werben, jo —

gru(f»t^dnö(cr

^it fd^onen Jafc^cngcltcrn unter meine liebreichen SSerwanfcten

»erteitt; ti werben neue cc^uten eingerichtet, bie mon ftc^ Wöd

fofien U^t.

S^ctt »om Xpoufe

©0? Die 9)Jeinun9 wor jo, man moiV fic^'6 weniger foficn laffen?

gruc^t^dnbter

Donn ber Sinffu§ ber bitten, ber gebitbeten ©efellfchoft, bed

S^^eoter«, Unterbrucfung bed fc^(iiblic^en ©emeingeifleö, bie unmittcts

bare ^abt beö SWilitdrö, weil bie Äinber bocf) manchmal unartig ftnb,

unb noc^ taufenb anbere 33orteile. Wlir ifl'ö im Örunb eind, aber ber

^rr QSormunb woUen'6 unb fegend wabrfc^einlic^ burc^.

Xperr üom jpaufc

Unb tc^ brotloö werben — gntübige ^raul

(0iingt bie J^änb«)

$ru(^tb<inbler

9){an wirb S^nen einige wenige (^ntfc^dbigung gewähren.

^crr ©om ^aufe

£) lige nur fein Sc^anbplon [?] jwifctjen meinen ^&f)mn, ba§ ic^

ibn jerfraßte in ein 6cf)eufal, bid er audfd^e mit mein <Scl[jmerj! —
entfc^ibigung? Du jpunb!

(6ic fommm ft(^ in bie J^aart unb brücten fi(^ )ut '^ür ()tnau(.)

Wlüia (aOein)

jD SJater! oUe6 waltenber! leb' ic^

9lic^t l^ier wie unter ÜKorbern, unter Sioubern?
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gurnjol^r, id) lic^c nimmer ah oon ^ir,

50Jit lautem %k^cn beine Änie umfoffenb,

25iö fcu tie Xoc^ter nd^mjt in beinen 'Baal,

Den Reitern, wo id) fonflt bei bir gewohnt.

Doc^ l^dtt öuf Srben mic^ ein mancl[)eö 25anb,

Unb fie oerfc^moc^teten, wenn ic^ nui)t bliebe.

5Selc^ neueö Unheil ober bro^t mir jegt,

Unb njol^in jerrt man mein gewo^nteö ^elt?

3c^ fod ben Crt »erlaffen, ber t>or allen

5Wir teuer ifl, ta^ liebe Xal, ben glu^,

Daö *Sdf)lo^ mit feinen njunberr>ollen 3»nnen;

^ier, njo mir jeber »Stein oertraulic^ if?,

2ßo i(^ geruhig, ftc^er unb bequem,

gern von bem Xofen jener aufs

gefieiften unb engbrüfl'gen ®elt gelebt,

3n ber mein ©eif? nie ju fiel) felber fam.

2l(^, unb warum benn ? 3ft ber Sllte boc^

^ein fcl)limmer SKonn, obtrofjl er oft mic^ drgert;

X5er Srembe aber if! mir tief oer^a^t,

3c^ o^ne fc^on, wie alleö fommen mu^te;

ein Übel um ta^ anbre jeigt fic^ mir

Sorouö im ©eif! für mic() unb meine Äinber.

3&« 3&« 3&^





:£)ie Slcgenbrüber



Sie iKegenbrüöer

©per in jroci 2(Ftcn

SBiftor,
I

$((tx, > genannt bic iBrübcr Oirgen

2D(nbr(tn, |

ettff«n,<J»üafr

Anndxn, ^cnranbtc bc« ^uacrt

Watt^cl, [dauern

.^n*(f)te unb Wagbt brt OTuacrt, (5^or b« «önblcutf, Jfcnfinbtr,

Jpimmltf(^« öfjor

!DcT 6<^au^(a$ ifl in bcr ^fi^Ic unb bcrrn Utngrgcnb.



Srfler mt
(Erjler Unfttitt

5)?ü^fe; Hausflur. 25ie ^interroanb i)at flott bei J'nfler «ine 3Irt offener ^Öfjemct

©olerie, tooburc^ man ing ^ete ftef)t. Die ©egenb ifl ganj in JKegen gefjüßt. 3"
ben Raufen be6 ö^org f)brt man j!arf regnen.

6tcffen, ter ^üiUv; O^ac^born, ^ncc^te, 9}idgl)c fi^cnam^ifc^

unb trinfen. 3uf^incunt)5rnncl[>cn warten auf.

^tüf gilt (i, ipocf'rc Seutc!

Xrtnft ju unb flöget on

!

^uÜa unb 23aucrtmann,

Die ^oben Sefitog ^cute.

©tcffen

3fn brei unb brci^ig Xogcn

Äfin Zropflcin SKegcn mcbr;

S'lun raufc^t'd in Strömen ^er —
9Ro(^bor, baö will rooö fagen.

2:rinPt ju unb flöget on,

9lun fliegt eö, n>o6 ed fann.

?o§ regnen,

SRegnen,

SRegnen

3ur tlT^uUer unb ^ouerömann!
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©tcffen

SWein Wtuhihad) trorfen,

I5üe OBcrf im «Stocfcn,

aSlifb atlrt Dcrbocfcn,

25a$ ijt fein <Spo§,

(5^riftclunb53cit

Unb iärfcr unb Slum

!

So roarcn mit ©raucn

Die jpatmen ju fcfjouen,

2(uf glu^nbem Soeben, fo fprobc njie ®töd.

Xrinft JU unb flöget on!

9lun gie§t r<^ nnid e^ fann.

ia^ regnen^

Slegnen,

9iegnen

^jir ^üHn unb ^ouer^mann!

3a, Äinber unb Äinbcdfinbcr werben booon erji^len.

3ufline(jum<JJlaa«)

SSatCT/ 3&r mü^t nic^t oergeffen, ba^ 3^r'« in ben Äotenber

((^reibt.

Steffen

^af! rec^t, 3ufh'ne, ober in tie ^ou6poflitt, unb jeber fromme

J^au6T>ater mu^ e< tun mit taufenb Xianf. — ülrinft nocl[) eind!



@ett SO^cnfc^cngebcnFen roetf mon wcnigflcnd ^terjutonte nic^W

oon fo einer langen entfeglic^cn Dürre unb S^rocfenl^eit

Änecl^te unfc SJJ^gfce (nac^cinanber)

25o6 Srbreic^ wie ein (Scherben. — 25runnen unb ÖueKen wie

oerlec^jt — 9)?cnfc^ unb 33ie^ ^ing oUeö t)k Äopfe. Unb nun feit

jn?ei Stunben moc^t'ö t>om ^immet l^erunter, nicfjW bejfo fc^oner.—
!Kon ijt orbenttic^ n?ie neugeboren.

Sujüne
(5ö f)eüt fid} ouf.

a)ett

Sin (SonnenMicf, ber ge^t vorüber.

(5^rif!et

(Sc^out, @rod unb 95aum bo brausen fielen wie im ^orabied fo

frifc^, unb bie ®acl)tel fd^ldgt au6 bem üßeijen, ba^ eö eine Sufl ij?.

Steffen

23oIb fe^' ic^ meine üliJber roieber laufen, ndc^flenö ^ort i^r meine

brei ©dnge roieber jufammenflappern.

Änec^te

®oUen ^inauö ! Fommt, woUen fe^en, njie'ö fle^t im gelb, Qm
©f^n:)

?a^ regnen,

SRegnen,

SRegnen

%uv SWiilfer unb 93auerdmann!

(>}lb mit tcn tagten unb iknnd^tn)



3Sk 44 .^SS

3»eiter 2C«ftritt

Der »Sc^ulmciflcr ^etcrling (fommt). 6teffcn, ^Jtatt^cd, 5Jcit,

^^riftcl, 3uf^inc. ?c^tm, unbefammm um bie onbcni, mac^t ftc^ fonfl ju

f(^a{fcn unb ff$t fi(6 bann ouf einen Dörfer im ^intergninb, mit bem @efi(^te

gegen bie lichter rocrbenbe iSu£iid>t inS ^wie gefeiert.

*

*2cf)utmcijter

©Uten ?0?orgen, ©eoattet.

Steffen unb 3ln&ere

@uten 3Wor9en,ijerr €(^ulmei|ler, Olicfjt roa^r, fco6 ijl ein 3ube(?

*£(^ulmet|lcr

3(^ taJT e« gelten.

e^riflel

3c^ ^b' bo meine fonfcerlichen ©efcanfen.

Steffen
®ü6 gilt'«, t(^ weif?

e^riflel

3(^ meine ^(t, tie SHegenbrutoer mußten fcur(^« ?onb poffiert fein.

gjiatt^eö

2lufl ba6 benf i(fy au(^.

6d»ulmeifler

$i^ taf ^uc^ bo(^ ! — @(^amt Su(^!

(S^riflel

ilKan rcb't nur au(^ taoon.

95eit (ju Steifen)

2Ba« ifl'e benn mit ber Zad)(, Sptxx SJetter? ic^ bin ^ier fremb.



Saö einfältige, abgefc^möd^te 5i)?Qrc^cn! ba Rotten mx't> wiefcer!

Äöum ^ab' ic^ eö ten jungen aufgetrieben, gleich, wie baö ^Setter

umfc^Iogt, fangen tie 2l(ten »on »orn bamit on. SOtan mochte ouö

&er ^aut fahren! 25o6 miferable, ^imcerrurfte ^mQ —

Steffen

©prec^t nic^t fo frec^ in meinem Jpoufe, ^err! 3c^ Fenne ?eute

babinten im ©ebirg, tie böben tie brei 95ruber mebr benn einmot mit

2(ugen gefebn.

©cbutmeifter

<geinb 33onitaten, fag' icb! Siegen ifl SRegen, fog' ic^! bie gonje

©cfcbic^te, pbpfifc^ unb barometrifcb, ein Unfinn!

Steffen

^err, böttet'd ?0?ou(, wenn icb <^"fb 9"t 5"m S^öt« bin; 3bf "?»§*/

icb Fö"^ S"<b fc^on mot bruber in tie ^aare.

©cbulmeifier

Unb wenn unfre ©etjotterfcböft bruber jum ^enFer f(J^rt, ic^ bleibe

tahtil

Steffen, ?Wottbe«,CEbtiflet

(bringen f)i1^\Q auf ^ttcrling ein, n>äf)r(nb 93rtt mit (Srflaunrn iuftebO

Scbmeift ibn binöud, ben Äe§er!

©en un\)erfcb<Smten Sc()nj(Sger

!

@cbu(meif!er

3br Slinben, o ibr Xouben!

3bf liegt im 2lberg(auben!

C bu brilige ^Jernunft,

2ßie lang wdbrt beine üßieberfunft

!
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Die 2lnbcrn

Syoxt boc^ bcn cittin Xropfcn

!

SRur ^r! mon mu§ ibn Flopfenl

Der flotje iSchulmeifter

©laubt an Feine ©eifter,

©r gloubt on feine S^eufet,

&r glaubt an Feinen @ott,

So ifl ibm aße^ Xrug unb €po«!
(«Sie jlo§en i^n jur Stube J)tnou«)

Steffen (iurüdfcmmenb)

9R^t' ja einet bie 6(t»roerenot Friegen über fo einem Stinten«

ftecffer!

55eit

2lbcr fogt nur, um ©otted njiUen —

Wlattf)tt

dt ^t fein' @Q(^.

e^riflel

95ertftbt und bic 6(^utiugenb in ©runbdboben hinein.

^ott^e«

3c^ ^b' i^n broT) gqjufft.

93eit

95itt' (Juch, fprecbt bo<^, roo« war bo« für ein J^anbet? wer fmb

benn biefe 9iegenbruber?

Dooon ^abt 3^t »n Surem @au noc^ nic^tö ge^brt?

e^riftet

Sommt, fe|en un«! mon muf i^m'6 ejfplijieren. — 2I(fo, mer!t

auf! S« fmb bie <g6^ne l^ebar«, welcher ein Äonig unb ^ou^f'^«
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genjcfcn, übngcnö fromm unt; tro^ltdttg. Der ^ottc Streit bekommen

mit feinem greunb unt 5Bunfce6genoffen, fcem mdc^tigcn unb tradfercn

2Ilroc()no&; unt) wie biefer mit geuer unb ©inben, fo trütete !I^ebor

mit ungeheueren 9\cgcngijffen unb ?IBolfenbrüc()en gegen feinen ^cinb.

Dorüber gingen fofi jroei Sanbfc^aften ju fc^anben. Die ©otter

wollten ben Unfug nic^t leiben unb normen bie fceiben l^inweg »on

ber Srbe. @ie »erfo^nten ftc^ ober noc^ oor i^rem Snbe miteinonber

unb wohnen je§t in (Jintrac^t bei ben feiigen ©eiftern. 3^re beibers

feitigen Äinber, l^ei^t eö nun, bu^en ouf Srben noc^ on ber 33dter

©c^utb. X^thax^ <S6^ne jie^en burclE) bie üßelt, bolb einjeln, balb ju;

fammen, unb befeucl[)ten bod Srbreic^, n?o eö not tut. 2Bo fie nur

immer fielen unb ge^n, öerfommeln fic^ fcl)were Sßolfen am jpimmel,

tie loufen i^nen überall oorauö. 3un?eilen fie^t man bie 23rüber fo

t>on ber gerne in grauen Slegenmdnteln burcljö Slcferfelb wanbeln unb

immer fi^^t mon fie gern, benn fie fommen niemald jur Unjeit. ©os

tonn, njo6 »on 2llroc^nob6 Xb(t)Uxn gefagt wirb, roeif jcbcö Äinb.

SWott^ee

^d) mu^ nun ge^n. 2lbfd! Steffen, oiel Donf für offeö.

©tefffn

^id}t Urfac^. Äommt bolb roieber. (9)latt^<fi ob)

93ctt(ju(5f)ri(l«o

3ö/ weiter oon Sllroc^nobö Xoc^tern.

e^riftet

Die eine ^ouf! bo broben im 2Balb, man^^eift'd im 53ogelfong;

fie fcfjeuc^t bee ^a(t)ti boö »Ißilb »on unfern liefern, treibt bem 3dger

auf ec^ugweite ben ^irfc^ in tic ^dnbc, ^ilft ^eimlic^ ben ^o^lern

beim 93rcnnen, bem »Sc^mieb in ber ©erPflatt, unb wo fie ibren

^gen fpric^t im Dorf, bo Pommt fein Unglucf oud mit geuer. Die
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^mtite ft|t im *2(f»mcrlcnfcc, nur eine »Stuntc oon l^icr; ^orjcitcn fett

er gfucr unli *2cbwcfcl gcfptcn boten, je^t ^t er ein ciöFatteß ^ffiaffcr,

unb toö orme Ätnb mu^ fcrin frieren ja^rouö jol^rein. <£ie fangt

jur Äurjweil tn ihren langen paaren tie ^ifcbc, atö wie in einem

91e§, jufammen unb fcftüttet fie frul>morgenö tem§ifd)er in tenÄal^n.

®ie trifte Üodfjter aber, nun, man foU'ö ja nid[)t fagen.

93eit

«Steffen

SRebet tod} ouö

!

!^oft*6 gut fein

!

^^rif!et

Sie ^ilft in ber ÜKü^Ie; bamit if! aUed gefagt.

Steffen (iu«8tit)

{a§t (£u(^ nic^ttf tveidmae^en

!

^^riflel

3o, jo, ti ma<f}t ftt^ roeif — an beinen «2(lcfen. 9lein, 5nter, wir

flnb ja unter und, gefie^'ö ! SWan fagt ftcf) aller^anb inö Dl)t von

beinern iD2äb(t)en.

93eit

3um ®rifpiet?

Steffen
^of[en ba«!

a^riflel

@ie fpajiert juweiten mutterfeelenallein auf unfern Jöergen ^erum,

fe^t ftrf> öuf ben ^>6(f)ften Reifen, fingt ein froblicf) Sieb, unb wenn fie

in ber SIbenbfonne i^rc pr<icl)tigen 3opf« loöbinbet, barf man fcrauf

lSii>Un, tt wirb gut 9ßetter. Sann fhreift fie oft toeit in ber ©egenb

um^er, unb wo i^r Äleib \)invDC% ba trocfnet'd Suc^ in einem Um;
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fcl^n tm ^db unb auf bcn (Strogen. <Sic bintet i^x rotcö S^uc^tcin

bem »Bintmulfer on t>te Stugcl/ to^ fic fic^ otsbalt) breiten muffen

wie ein ^e^en^ofpel.

eteffen

5Binb! (auter SGBinb! ficl^fl bu, baö tote fte ja fc^on mir ni(f;t ju=

Uih, Der üBinbmulfer oerpfufc^t mir bk Äunbfc^aft el^nel^in.

e^riflct

@ooieI ifi fi((Kr: n?enn mein 2Bei6 eine Üöofc^' f)at unb fie hitUt

beine Xoc^ter baju, fo ^aben bie SBinbeln auf ben Raunen gctrocfnct,

n>ie mon eine ^anb umfe^rt.

^eit unb «Steffen
J^a! f)a\ ^a! ^a!

OJeit

SKdbc^en, ^6r* einmal! — @ie ^ort nic^t, fie ij^öonj in ©ebanfem

<2ie iii in bie 2(uöfic^t oerjucft.

©teffen
?o§t fie in aHu^'!

Die ©egenb vor ber ©oferic mirb in bicfem 2Iii<jfnbficf (<rtnj «en bcr <Scnn« et;

leuchtet. 93on finrin rntflf^cnbcn Olcflcnbcf^cn ift ein jiemlid)cr 'illbfdjnitt jtd)tbar;

«r (djfint über bie Öalerie fjimrefl in bie Stube (jereiniubeuflen unb (\(c\(n bie iBtcfle

gefeiert, wo 3" ftine fi$r. ^lij^lid) erfc^ridt fie mit iJad;eu unb blidt wertounbert

in it)ren <9d;o§.

2fU|line (immer ncdfy auf bem ^ttil^Ic^en)

SSater! o ^elft mir!

Steift mir auf bie gu^c!

S^a f)a f)a \)a !

IR6Tifcm Ä
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9lc^mt f)icx tcn ^lunfccr

Unb moc^ft micf) loö

!

3(^ breche taruntcr,

Die ?ofl tf^ 5" gro^!

©teffcn

aBü6 ifl bad? OBunbcr!

^ommt bod^ nur fc^nellc

!

6tc ^ot l^icr baö t)cUc

@oIb in tem @(^of

.

d^riflcl

3o wö^rlicf), ©Ott)!

53cit

ffietc^ eine ^Mc^t!

3uf!ine

Der ^Regenbogen, gebet od^t,

^at mir ten fe(t*nen 6(^a$ gebroc^^tl

Steffen mitten ittnfcern (9<tetU)

6e^t toc^ tie garben lic^t unt Ftar!

Die roten, gelben, grünen, blauen.

Die i^r um ^a(ö unt <8cf)u(ter tauen!

Sie ne^en i^r bae braune ^aar.

Steffen

Die SRunjlein aber, ^err, nic^t n>a^r?

53eit

gorm unb @eprdge jwor —

I
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Unb Sloötcin i^rcr brei!

©teffen, e^n'i^ct, SSeit

2B0Ö foHcn bie bobct?

Sujitnc

Drei fRb^tUin,

Drei Slofclein!

Die foKen mir t>ie( lieber fein.

@tef f en, Qtuiu mit g^riflet unb 3Jcit

Doc^ boö ifl bore^,

2ßo^re«,

Älareö,

©ebiegeneö @o(b!

3ufltnf

SJflter, nebmt'd nur, roenn 3br woUt!
— Drei 9l6fe(ein,

Drei 9fl6fe(ein,

^i( foUen mir oiel lieber fein.

Steffen

Dö n>dr' ic^ j'ö ouf einmal rcic^!

^^riflel unb ^Beit

Do wdr't 3^t ja ouf einmol reic^!

4*
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3uftinc

(S^riftct, bicö jpdnbcbcn t>oU für ^ucf).

53eit, wort' nur, 3^r bcfommct glcic^.

£5tc fcrci Söcfc^cnFtcn

Danfcn frf)J>n! fconfcn fcf^on!

2)00 iji ein allcrlicbflcr etreit^.

Suj^inc

(flcrft bic f(^cnfic bcr Ölcfen on bit 95ru|l, bic jwci übrigen in« ^oöt)

I5rei SRofclcin,

IJrci SRofctcin!

X)rtttcr 3Cuftritt

(Sin !]7{ätd[)cn tritt ein, ou§cdtcm. X)ic ^Borigen

9}J(Jb(^«n

Um @ettf6 Witten, wi^t i^r fc^on —

?

)Dtr Sintern

(f3mt(i(^ no(|>: unb miteinönber)

®ö« meinfl tu? wotJ wiffen? roooon?

©ibt'e /pdntet^ gibt'e lotfc^tog unt «Wort?

6prict>, tro^t Überft^roemmung tem Ort?

3ur ®a(^e, jur @a(^e!

3ufline

Serjei^t, to§ irf) lad^e!
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(5in Wlü^itnc<f)t tritt herein, ebeiifo i»ie yor^m bo§ U)?äbc^€n, unb jene

(5tropf)en n>ieberr)cten ficf; auf gleiche ÜBeife

Saö 59? oberen unb ber An cc^t (geteilt)

9}?ir fu^r tcv »cc^rccf burc^ aik ©lieber,

3c^ fol^ — wix fo^'n — bie ülegenbrüber!

2)ie 2Inbern

Die Dlcgenbrübcr?

2Ö0Ö?

Sufltne

2I(^, bo6 njor' prdc^tig, ein ^errlic^er Spo|!

mnnc^en (tritt ein)

So broben ouf bem Jpügel,

Sa flonbcn fie, ja ja

!

@en)i§, in einer SRei^',

©eroi^Iic^, alle brei,

ÜBie bie ^eil'gen brei Einige flanben jie bo,

2II0 wie in einer (Gloria.

eteffen, ^dt, ß^rijiel, 3ujltne (iuaicic^)

©teffen

3c^ gtoube faf!, fie reben tt>af)v,

e^rif!e(

Sad iji boc^ n)irf(ic() fonberbar.

S3eit

9la(b beni, waö wir vorbin gefebn,

^ann folc^ ein 'IBunber leicf^t gefd^e^n.



3&> 54 -^SC

3Bo fint füc tcnn? ic^ mu^ ö^f^ci^n,

Die noffcn ^Vtjc moc^t' i(l) fc^n!

Steffen (ju3ujHn<n)

Ülimm tid} in ad)t, lid) f6nnt' cd reuen,

(£o etnjaß leitet feinen <Spott.

3Bie? wenn fie famen, titf) ju freien?

3uf!ine

2Bn« f&ilt (^üd) ein? SJeroo^r' mic^ ©Ott!

eteffen

3c^ n)ci§ nic^t, oor^in, tie ©efc^enfe,

Die 3lofcn —
Sufline

9lun?

eteffen

3< nun, i(^ benfe,

©ie fielen toc^ nie^t aut ter Suff.

3ufltne (mit ihm jugUit^)

Die fielen eben au6 ber ?uft

!

Kriftel, ^öeit,bo6ÜÄQb(^en unt bcrÄnec^t

@ie fommen ! fie fommen

!

^ufd j^oud JU, gerate

!

a^riflel unt Q3eit

£) «Scfjrecfen

!

jD @note!
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@tcf fcn (ju ben übrigen)

^Uüt tüd) in ^avatd

(3u 'iänn^cn)

©cfc^wtnfce, rdum' ouf

!

S5tcrter Unfttitt

Sie SSorigen. geltjf, 53iftor, ©cn&clin

2>ie brci SBrüber fommen in langen grauen Dkgenmantern, of)nc ^rmel; bie

5)?ante(frogen reichen nid)t ganj ouf bie Glitte beS SeibeS. Sie tragen ^ütc mit

fe^r breiter runber Ärampe unb entblb§en anfangs ba6 Jöaupt nid)t. 2)ie @eficf)ter

finb bi6 an ben 5)lunb mit einem Xuc^e verf)ängt, weld^eß ülugen fyat, 3ufHne
zwingt fic^, i^r $ad)en ju unterbrücfen,

Steffen, (ff>riflc(,S3eit,3u)line

<Seib und feierlich n)i(Ifommen,

^tie S^tvtn, feit» ^ocf; oeref^ret!

©ro^ee f)abt ii}v l^eut befeueret,

yic\)mt ouö unfrem ißlunt ben frommen

2)onF beö ganjen Dorfes an!

Sie brei Vorüber

^oben'ö ^erjlic^ gern geton.

Steffen (beifeite juSufVine)

93itte bicl^, fei boc^ manierlicl^l

3ufline

Siefe6 Äleeblfltt! nie poffierlict»!

Steffen

Sprieß mit i\)mn, fang' n>aö an!
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Suflinc

(9«fa§t, tritt |u bcn iPrübcrn, »crf>inbli(^ mit cttoa* @<^olft)«it)

£)t€Funcrcn,

^B'CQt tcr »Etdttcr,

6ct gemein

;

9lbcr bicötnor mag'ö pafficren,

Senn eö fcfjeint om ^Ma§ )u fein.

33trtor

SWa(^e birt fcic^ nicfjt rerfegen

!

UBcnfcelin

Sieben rcir nur immer ju.

<2inb wir bie ©ebrüber Siegen,

Äinb, fo bifl bie ^Sonne bu.

Suflinf

2?eibf ftnb ftf^ frf)(e(^t gewogen,

.^ofcen ftete ocrfc^ieb'nen vSinn.

gcrijt

Dorf; ber ftebenfnrb'ne 23ogen

Deutet au(t} auf ^rieben ^in.

93iftor

Äurj, wir ge^n ouf greier«fu§en —

3uf?ine

<ee^e Weber ^anb noc^ gu^

!



38>' 57 -«g

ÜBcnbelin

Srncn n>trjt bu wagten muffen, —

Scfcer ^offt ouf einen Äu§.

SSiFtor, geti'jr, ©enbelin (unter fic^)

Sicfeö SRoöIein ! ®ute6 ^eic^en!

Siner wirb fc^on i^r ©emo^l

!

«Bcit(ju3uftinen)

(Seit gefcf^cit, (a§t (5ucl^ cmjei(l[)en

!

ÜBd^lct einen ouö ber ^a\)V.

©teffen

SRcltti'c^ i'fl'd, noc^ ouöjurccic^en,

Denn man Vi>il)kt nur einmoU

3u|!ine unb 93eit

®a fic^ aUe brete gleichen,

l ff) f^"^ fct>limme aßol^l.

2Benbettn

3il f6 etnjo unfre ülroc^t,

3ßaö bic^ fc^eu unb jlugig mo((>t?

«öiFtor

9lun, bem wirb ju I;dfen fein.

€i( (rgrn ^Häntrl unb ^ütr ab unb ^tl)tn in ji(rlt(^(r a(tb(utfd)(r i<(cibuno, no(S)

bffffr in bi)irtntinifd)fr, ba. JPfi 93iftor ifl bif ^auptforbf pujTJurrot, bei 9ßf n--

bf lin mffrgrtln. ^c(iy bleibt »crf)üüt.
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etcffcn, (if)riftcl, S^cit, Suf^ine

9l(^, wie fc^on! mit rcic^! rote fein!

©tcffen

€infr tpid ftcf) nid^t cnttccfcn.

©orgt »icUeic^t, fie ju erfc^rerfen.

53cit

liicfcö mug 33crfcocf>t cnrccfcn,

J^icr if^'ö ni(f)t ganj rein, nein, nein

!

Sufline (iujtiir)

^err, 3^t allein woUt und mißgönnen

Den Qlntlicf (Jurcr Xpertlic^Feit?

getiir

©erjci^t bie ©ririe, fcfjone üJIaib!

3^r m6gt e« €tolj, mogt'ö Demut nennen,

3c^ fcenfe, Ä(eib ifl fco(^ nur Äleib.

3u(linc (rölwfifc Steffen fUr fi(^)

SWir f(^eint, er fpri(f)t nicf>t unoerflintig,

Unt ^2(u^en ^ot er gar (ebentig,

^in ^ubfcf^eö Sinn unb Sippenpaar;

3eto(f» ein Xro^fopf, tat ifJ flar.

geli;

9lun m69t S^t'ö überlegen

!

^Biftor

Drei 3:a9e ^abt 3^r 3eit.

i
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Drei Sage?

«StPtor

^d} foge

X>xei ZaQcl

2rilc Drei »ruber

25rei ZaQC f)aht 3^r 3eit.

Silun mögt 3^r'6 überlegen

:

Unb wir ©ebrubcr SKegcn,

2Bir bleiben nie ju mtit

Steffen, e^rijiet, SSeit

93iel Danf für öden Segen,

3^r ^errn, ben i^r gejireut!

Die95rüber

di f)at un6 fe^r gefreut,

Smpfe^Ien unö für ^eut.

3Baf)rfnb biffrr ?Ibf(l)ifbön)ortf biftf 1 3 u ft « n < i^rr^onb bfm33iftor unb 2Df ti:

bei in, u)fld)f fif füffrn. Jflijrm »erfäumt f»f, mfl)r auö ^^«fangfnfjcit oW mit

aJcrfo$.

3u|!tne

(aflfin, toafjrtnb Sff f frn, Sfjriflft, 93f tt bif iBrübft bfgUitm. Bit i(l nat^;

bfnflid))

3(^ f)aW \f)m feine /?anb gegeben,

3(t) rcei^ boc^ wa^rlic^ nirf^t roarumV

dv fo^ mic^ traurig on unb jlumm,

dt ging — i(f} flanb fo falt baneben

;

Sr fot) fi(^ no(()mat6 nac^ mir um

!
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SBenn er nun ungleich »on mir tdcfjtc,

SBcnn mirfj'ö um feine Olcigung brachte —
3cf> jitt're fc^on, bei meinem Sebcn!

Unt n)u§te bo(^ ou(^ nic^t warum ?

3c^ ^ab' »bm feine ^ont gegeben:

3ujtine, fiiebjl tu, fcoö wor fcumm!

giinfter 3(uftritt

(@(g(nb an cinrm 6(f unb 3DaIb ; Ir|trrfT jitl^t fi(^ am 'ib<x%< t)inauf.)

SJiftOr, ffienfcelin, ^etijr fcmmm ((^cfleibet wie bei ibrem erften Cr:

fi^inm). $c(ir f>ä(t fitf) gebonfencoQ immer envaö beifeit^ nimmt wenig ober gar

ni(^t ^oti) von ben anbern.

aßenfcelin (ju »iftor)

9lun, »00 bofff^fcu?

^tftor

9Bo« tu fur(btefi.

'Benbeltn

SB^irt fte^ icigen.

9)tftor

SBoUen fe^n!

(auf 5eli)c jeigenb)

^r to ^t ftc^ f(^lr(|)t empfohlen.

9Bente(in

Unb fic jeigt' eö unverhohlen.

4
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3c^ nur ^offc ju befielen.

2Bcil tc^ gtittcrpu^ »erachte,

2öci( ic^ t^rcr 3^cug{cr toc^tc,

2Seil ic^ nic^t fccn gonten macl^tc,

^ot fie bi'efeö ^crj ocrfonnt!

— Unt) nic^t einmal eine S^ant)\

©enbetin

^ä) festen i^r iufi nicfjt junjibcr.

«öiftor

ÜBirt ftc^ jeigcn, roottcn fcl^n.

©enbelin

@ic bffo^ mic^ ouf unt nicbcr.

«öiPtor

Unb üc^ tkf} am Snbe jie^n.

ÜBcnbelin

(b«n 'JJlanttl flu6<inonbcrf(f)lflgfnb, lo^t feint Jüfje mit ®raiie fpielcn)

9]ein, rcenn icf) mic^ [o betrocfjtc —

53iftor

©ac^tc, föchte!

9B<nbe(tn

S3in iä) tod) ein ^übfc^eö Sertc^en.
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SQittet

yiiä}t ju fett —

Sßrntelin

Unt nic^t ju [(^ivä(^lt(^.

53i!tor

SBicfelrafc^ —

i£BentcItn

Unb mein 93cin —

aSiftor

£)tc6 gan) ^dU))tfci(^(t(^!

^Benbcd'n

gant) fdfjon meine ÜJiu^me fc^on.

'Birtor unt SBentetin

^trt fi(^ jeigen^ woUen fe^n.

gelijr

^\\ i(^ ^(itterpuQ u\w, (wie o6<r)

«Biftor

Dir aHofe on ^uf^inenö SBruf! —

OBenbelin

üBar bie meine!

53iftor

^r tit meine!

I
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S9 e tb C (mit;unb bur(^einanbcr)

yicitt^ bie meine! nein, bie meine!

SSiftor

^i, bo6 ^ojlt bu fc^tec^t gen^u^t

!

gelijC (immer für ft(^)

9lein, nic^t einmal eine Jpanb!

Xor, ber kf) geroefen!

@to(j unb Unoerflonb

hielten mic^ gebonnt.

(Gr rei§t feinen 9)tante{ herunter, tritt il^n mit 5ü§cn.)

Du »erftuc^t @en?nnb

!

3c^ tviü tid} jerrei^en!

ÖBenberin

2öad foü boö ^ei^en?

«öiFtor

Sr fpcit geuer unb glommen.

Söenbelin unb S3iftor

(ju Je lir, bem fie ben Wontef miff)eben unb urnfjöngen)

9]imm bic^ jufammen!

*8ei Pein «Eparrfantel!

iJlimm beinen SWonteU

.^olt' bic^ vernünftig,

Unb ^dng' i^n fünftig,

Äommfl bu jum Siebc^en

ffiieber inö ©tiibc^en,

^ubfcf) on bie 'löonb,

Unb fei gotönt!
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^clijf (fl(^ langfom entferncnb)

Ülein, nicfjt cinmol eine S^antl

bittet

30/ ter f)at fid^ fc^tec^t ein|jfo^tcn ufw. (w\c ob«n)

(^letlid) werben 93iftcr unb üDenbclin buKfc jwci n)cit>ltd)c Stimmen auf.-

mcrfförn gcmodjt, n>ctcn bic eine ou^ bem See, bie önbere oben au^ bem 'IDalbf

I)(TVor}ufommen ((^eint. X*ie 3?rilber brilden ihre ü?em>unberunfl pontomimifc^

au*. Je lijr tyit fi(|> f<^cn ftül)er gnnj entfernt. 3Bäl)r«nb bet fclsenfccn Sjenc

nirb <i 'Sbenb unb bunfel.

@c(^flcr Ttuftritt

(5t(oia (au$ bem ilDoIb)

ülcmirc!

OBad moc^f! bu?

Zemtrc (au«b«m@(0

3(^ friere.

@ilt>ia

SBie immer

!

Xemire
3^r ®6tter!

@i(t>ia

9BiU nimmer

S^on 4?offnung

$in Schimmer,

Xemire unt ^ii^ia

Äein SHetter ^ 1

fefc^einen? •

'

J
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Zemixt
3^r ©Otter,

Äein Sic^f?

©ebulb nur,

Xemixel

93erltere

X5en ©tauben.

Die jpoffnung

Dunic^t!

SSiftor

2tuf! 3"r Slettung! /?ier ijl ein Unglucf ! (!in eMe« grclulein

wa^rfc^einlic^ om SrtrinPen, i^re ^ofe, im ÜBalb umirrent, ruft no(l(>

J?i(fe für i^re arme jperrfc^oft, 3c^ n>iii mit ritterlichem SWutc fo«

gleich —
ffienbfltn

©ei boc^ flug! 6ei Pein 9lorr! 2J?ir n)(Jr*6 jo ouc^ nic^t um bad

bi|(f)en 5lo§n)erben, unfereiner roor ja frf)on mef;r babei. 3iber bod

^ier ifl ein ganj onberer Äofud, olö bu benPfl. Dod finb 9h>en ober

9lt)mp^en, bie ftc^ »ieüeic^t nur nicfjt fo gonj in i^rem Elemente Us

finben —
93iPtor

2(uf ! 2Iuf ! fo mu^ ic^ fte htitc in i^r (Clement bringen ! bie ^ofe

in ibr Clement unb boö grdulein in i^r Clement!

^enbelin

2Bir rooUen ba(b fe^en. Stimmen! njo feib i^r?

^ier im 6ee.

J^ier im üüaiU.

Vtötift ui

Xemire

®t(ota
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Unb rocr bcnn eigentlich?

^ette «Stimmen
SWclfcc^cn.

©entelin

®ic ^oc^ im 2llter, rrenn man fragen tarf

?

S^emire

aSiFtor

Unt tic antnre ba troben? ^ag tie ten SKunt nic^t auftun?

S^cmirc

9lc^mt'« i^r ni(^t übel; fic mad}t ni(^t »ic( 2Bortr. ^mti 3o^re

^t fte me^r a(d i(^.

3ßent((in

Äonn man eud^ irgent einen Dienfl leiflen?

(Silvia

9ltc^t jtUx tann'i, n\(f}t jeter wiil%

Ztmitt
Unfcr S3r(lutigam tut'6.

SBkr fint tenn eure ?icb|len?

3^emire

®ir fennen fi^ noc^nic^t.

»Brntclin
X)a fte^t'tf getreu au6!

I
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«BiFtor

SBi'r oermogen olfo ntc^tö für euc^? Tonnen euc^ ntc^t Iftfen?

Xcmite

^i(üti(fyt, trenn i^r iitU ju unö faj^Ut

ÜBcnbetin

3o, bo fo^t fic^ waö! 2)u ndrrifc^c 23rut! ^poben nod^ nic^t

fingerötang oon eucl^ gcfc^cn.

Üemirc

2rc^, baö ift eben ber Änotcn. 23cri!e^t: wir burfcn unfcr @C5
[ic^t feinem jungen üWonne j ei gen, er ^dtt' und benn ju s

Dor endige £iebe unb Xreue gefcl^n^oren.

6i(ota

©od ifl bed ec^irffoie üßiHe,

2)iftor

Sine ^arte Oluf, mein «^eel!

Xemire
ÜBir finb aber fcftone.

üßenbelin

So? bo ifl'ö njo^t^oftig ein Ölurf, bo^ beine Sc^on^eit immer

frifc^ äßoffer ^ot, bomit fie fic^ i)äit, hit ber rechte freier fommt, tpod

TOo^I beilduftg fo ein 3a^t^unbert unb ungrob' onfie^en burftc.

«öiPtor

6ogt on, n^er fonn eure Quolitdten bezeugen?

v^iloia

95roucf)t i^r beugen, fo gebt eured ^Ißegd.



33iftor

Jlrin, im ©rnjl, nennt und irgcnt) eine glaubwurbige ^etfon.

Der guc^e im ffiolU.

Der gifc^ im ^ee.

«Sitoia

Xemire

SSiftor

@ie rootten unö dffen, glaub' id^.

ÜBentelin

6ie finfc giftig, vocii mit nicf)t gtetc^ onbei^en. ^p6rt, hinter, id^

roei^ t)orfcert>anb fo ein ^alb Du^cnt gurflens unb Äonigötoc^tcr in

fcer ©elt ^rum; bei ter f(^6nflen — fie tient gegcnirdrtig nur in l>cr

SJJuble fcruben — xvHt id^ mein @lii(f probieren; gibt'ö einen Äorb

unb bleibt mir om Snfce nickte übrig, olö tag ic^ mirf; erfdufe, fo flell'

irf) mid) bier ein, »erlaßt eurf) fcrouf, unb bonn, meine fd^one ^lijre,

macf^en wir gleich ^pod^jeit ba unten, unb tit $r6f(f)e unb UnFen

m6gen «^pielleute fein.

33iftor

®o« mid} betrifft, im f(htimmflcn ^aU \)&nQ* id) mid} broben im

2Bolb, Die 3ungfer bort if! bonn oie(lei(l;t fo gut unb fc^ncifcet mir

nod) lü rechter 3eit ben^tricf ah, böd gibt ein rec^t baltbored(5b'&önb.

ÜBenbelin

SIbieu, meine 6(^6nen ! (®fJ)cn lad^tnt ab)



©tcbentcc Unftvitt

5Inbcrer 5pjo$ im 2DaIbc, son ^o^cn Räumen ctngcfd^reffen, nur linU im .^inten

(irunbc fie^t man ouf eine ÜBicfe, bic f)intcn cbcnfaßS von 5Biifcf)cn bcgrcnjt ift

Ölec^ter ^onb, nic^t ju fcl^r im @ntnbc, fielet ein n)ilbbcn>ad)fcncr ^di mit fcnf;

rechter platte tjcroor. So ifl O^ad^t unb OTcnbfc^ein.

<£tef f cn unb 3uflinc treten ouf. (©efpräd^ ober Otejitati»)

Sujlinc

SSo^in fu^rt ^f)V mic^, «Boter?

©teffen

^i(i)t vodUr, ^inb; wir fmb jur (Steife nun.

3ufiine

Sßic rounberbor jie^t biefer SRöum muf) on ! Oloc^ nie f)at i^n

mein Su§ betreten, borf) beucht mir allcö fo beFonnt. Sie gelönjonb

^ier, bicfc fjunbertjafjrigen Sirf;en, ber 2(uöb(icf ouf tic grüne SßJiefe

bort! Sin a^nungöooUer Drt! üBem fann iä} \i}n oerg(eichen?

Steffen

@eit (onge Fenn' i(f} biefen glecf beö SBalbeö otö einen @c!)aup(fl§

rounberfomer Dinge, unb bic^ ge^t er befonberö on, mein Äinb.

(Won fie(jt linfe auf ber 2Biffe einen lanj f(einer Seen. C!ö finb i^rer fec^ö biö

fieben.)

Sufline

(5i, fte^ ober, fie^ boc^

!

mUi) fettfom®efi(f)te!

©teffen

Dort tonjcn im Siebte

Deö 5[l?onbcö bie Jficn

Den fej^liff^en Sleiben

2luf grünenbem ^Mon

!
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Suflinc

2Bct(^ ortigrt ^IJelfcf»cn!

Die Iicblicf)cn ^infccr!

<Scfton fcfiwfbcn fic nd^cr

Unb no^cr ^cron.

2Won mu^ fiel) »crftccfcn,

6ic nidNt ju crf(lf>recfcn.

Jj)intcr ben a3ufc^

!

(93fibc rcrflcdcn fic^.)

I^it ^fcnfinbcT, bit inbtff'n toititnb ouf bic Witte bei ^h«Jtfrt grrcmmfn finb,

fuc^cn 3uflinfn, griraf^rtn fic ou(^ bolb unb »infm i^t fr(unb(id[); ou4 btm @c:

büf(f> tjtrrorjufcmmfn.

3ufttne

^(^on bin i(f)cntbcrft!

3c|t njerb' icf» gcncrft!

(@ic ifl i)€tvorg(tT(tcn. X>it ^inber flcf^n im J^albfrcU um ftc.)

3uflinc

5Ba« gibt rt, ibr giarr(^fn?

OBäd fu(^ct ibr ^ier?

(Sic fd^torigrn

Unt bcui^cti

ci(^ otlc tjor mir.

— ^rnnt ibr bcnn 3uftin«i?

Unb roeüet mit bicncn,

3br nicbli(t>fn gfi'n?

— ®ic cigfn,

6ic seigen

Dort nod^ bcm getfcn ! SEB06 foU mir ber ©tein?

Sini b(T Ainbrr c^rf^t na(^ brr ^cl^ironb, fUttm t^tnauf, fc^cint ttmai axxi rinrr Ott$(

f)<rocrjuJ)oUn, unb in bcm ^Juqcnblid burcfc^ud t ein fonfter <Puryurfd)f in bif ^Iäd)t

Ui 6rcinl. X>x< AinUx hU'xbtn gctafftn babci, 3#inc fäbrt nur lci(f)t lufammcn.
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^tmmct, njoö mat bo6'?

SBoö bringfl bu, mein Stebc^cn ?

(«Sie empfängt baS @cbrad)te.)

(cic^ fcoc^, einen SRing

!

STc^, böö ijt ein fcf^lic^eö Ding,

Sin bli^enb 3uwe( mit blutrotem @c^ein;

Unt fcer n?dre mein?
(X)ie Äinber nirfcn ju.)

3uf!inc

Do bonr id) md} fein.

Den geb' kf) einem ^übfc^en Knaben:

Denn fc^out,

3(^ bin fo eine ^albe ^rout;

Den foU mein SlUerlieb^er ^aben,

SBenn man unö trout.

Die Äinber, biefem 93orfo$ ^eifaQ gebenb, flopfen vergnügt in bie ^Önbe , fit

ma<i)tn «in poormolben steigen um ba69Jtäbd)en;n)ä^renbbe<fenfommt Steffen
tDieber t)<roor, unb bie jiinber entfc^ivinben im "Zan^,

lld)Ux üufttitt

Steffen, 3ufline (Olejitötiv)

Sufltnc

€(^ou, SKter, tv(k\) ein fofJlic^ Slngebinbe!

eteffen

?a§ fe^n ! SSeim ^immel, beine6 23aterd JRing!

3uf!ine
311'« mh^üd)!
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@tcfffn
3a, wifTc!

Du njQnfcclfl l^icr Ui fcctne« 93otcrt @robc,

3uf!»nc

^in w&xt —
etcffcn

55cmimm bcnn ein ©e^cimnid,

Xiai id} fo mottete 3a^rc

3n treuer 58rujl bcipo^re:

Du bifl mein Äinb nic^t, bifl —

Sufline

3{^ bin 9((ro(^nob« Xo(^ter!

Steffen
Du weift — ?

SBJo^r fom bir bie Äunbe?

3ufline

2ru6 Feine« SWenfcfjen ?Wunbe,

^it fagt' eö lang ber eigne (Bcifl.

— Do(^ ^ier, fagflbu ?

Steffen

3ö, biefer mdc^tige Stein

JBeberft fein Eilige* @ebein.

€r felbir lebt in eroigem SRu^me,

3uRine
^id) (a§ in biefem ^eiligtume

3^m liebeooUe ordnen rcei^'n.
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Steffen

Du mogj! in liefern ufw.

©tcffen (©cfpräd^)

^njetfot^ (f)XWüvh\Q fci fctr biefcr ^(a§.

25cnn l^tcr mor'ö oucl^, n?o cinjl — oor funfjel^n Sol^rm

2)icni!6are ©cificr Ijcineö großen SSotcrö

2!5tc^ meinen jpanben überlieferten.

3c^ war l^inüber inö ©ebirg gegangen,

©efc^dfte ^olber, Fe^rte fpdt om 2(benb

^urucf unb ging fcen gu§fleig turc^ fcen 2Ba(b

^floc^ ?0?itternoc^t; ber Ü)?onb fc^ien ^ell wie ^eut;

5ßie'ö !om, bö^ icf) oerirrte, wei§ ic^ nic^t,

©enug, mir worb gonj wunbcrlic^ ouf einmal,

3c^ rannte jeben <Bcl^ritt ouf einen 25aum,

Snblic^ gelangt' icf) on tie Sßiefe bort,

Unb wie id) ouffd^ou', fie^n jwei fc^mucfe Änabcn

93or mir, bie trugen forgfam einen Äorb

3i}?it einem grünen §(or bebecft, ber gldnjte

2Ild wie getaud^t int Flore SWonbenlic^t.

<sie grüßten, unb id} fo^te mir ein jperj,

(5ö gob ein 5ißort boö onbre. „Xroun,'' fprocf) einer

^ulegt: „Du bifl ber 'SSlann jufi, ben wir fuc^en,

„9^imm biefeö Äinblein auf! eö i^ 2((racf)nobö;

„93eba(t' eö, pflege fein unb jie^' eö gro^,

„2(lö wie bein eigeneö. Dir bringt eö ^egen

„Unb ateic^tum in bein Jpouö. Sinjl fommt ber 2;og,

„Do wirb man werben um beö 9)?dgbleinö ^onb.

„53on breien iörübern einer ij! bejlimmt —''

3u|iine (tfjn untcrbwc^enb)

5Bie? olfo wdr' eö wo^l beö 6(^icffatö 5"9""9/

Da| X^eborö ^o^ne?
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Steffen

©aran ifl fein 3wcif«L

,,Unb/' festen jene Än^blcin ncd) ^inju,

„<2ic vüü^k gut, fco^ ftc fccn 9lc(^tcn treffe,

„*5lur einer fonn fcer 9ie(^te fein.

„Slber jugleic^ roirb fte ben trourigen 9?ann

,,l5er beifcen dltern 6rf)>ttcilcrn lofen helfen.

,/Bon i^rcr ^(ug^eit ^angt e6 ob, ba§ cituia

„Unb ba§ ütemire, bie Unö|turfli(t)en,

„Olac^ ja^relnngem uncrbortem vgeufjen

„^nblirf) ben SRettcr finben unb ©emo^l,

„Der, mitleib«t)ofl, bc« üßatbeö ginflerniö,

„De« ©afferö fattem, unfruc^tbörem Söette fie

„(Jntrei^en wirb.'' <So fprocfjen bie jroei Knaben.

Drauf biegen fie mic^ f(^nj6ren, feierlid^,

93ei ibreö SWeif^erö ®röb, bir treu ju bienen.

3c^ fc^rcur, fie gingen, unb fo trug id) benn

Da« !£5(f)ter(^en im ^orb mit mir nac^ ^aufe.

3ufline

Die 3ungfrau banft bir in beö Äinbeö Olamen. —
5lc^ lieber, t)^terli(f>er greunb, wie ifl mir?

üXein ?cben, ba* nur »Spiel unb ?o(f)en wor,

üßirb ernftbaft nun mit ein6.

3n biefem tieftxrborgnen üßinfel, wo
Xxit frübefle ©ebacbtnid meine« Dafeind,

Der Slfc^e meineö 'iöatere jugefellt,

3m Dämmerlichte fc^ivebt unb fid^ verliert,

@c^ein' ich mir beute flounenb erfl erwocbt

3u bem 95en)u§tfein meiner felbfl, unb boc^

Smpfinb' icb je^t jugleicb, im SIngeftcbte

Der neuen 93abn, tie mir geöffnet ifl,

X)a% id^ ein unerfahren ^inb noc^ bin.
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(Steffen

9lun QÜt eö, fu^tf! bu roo^I, gefegten @ei|^;

2)?on fordert einen n?tc^tigen (5ntfcl^lu§

23on fcir.

3uj!inc

©0 fcl)ncU, fo tringenb ! $8eflcr 2i(ter,

2(c^, reie erroten irir beö @cf;irffolö SßtUen ?

@pric^, rote erPenn' ic^, njoö ^ier frommen mog?

Steffen

Sie^ ju bebenFen, l^oben mix ju ^oufe

3ett unb ©elegen^eit. 3rcei ooUe ^logc

©inb jo noc^ unfer. Äomm, fc^jon wirb e^ fpot.

SuflineCfürftc^)

Seit wenigen (Stunben

üßie onberö ift aiki

9lun mit mir geworben

!

Unb, ^perj, worum wirft bu

9}iit einmol fo fcf)wer?

^oum fonn ic^ micf) foffen!

3ft büß nort) 3uftine?

3c^ bin e0, unb wiebcr,

3(^ bin eö ni((;t me^r.

eteffen

Äoum fonn fie fic^ foffen,

3(^ wi(I ed wobi glouben,

Sd bot fie erfcbüttert,

*2ie fennt ficb nicbt mebr.

3uflinf, no(b «in« nad)htntüd)tn «pouff, rofft ftd) plötli* iufammfii, «flrrift

«nrf(birb«n 6ff ff<n« ^onb, btitt treten in fcifr(i(bfr BttüunQ in bic SWitt« bcr

leubne.
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23ctt>e

^errttc^er! 3??<Jt^ttger!

3uflinc
©r^ob'ner 93otcr!

Dir fciencn tcö ^immctö gcffugcttc glommen,

©u niffl tic @ff(^«>ol>cr tei ÜBintcö jufommcn

3u «Segen unfc ?u|?, ju 33erberbcn unt ©roud,

«Steffen

Dir beben 6ie S5erge unl Rupfen tie Xpugel,

(Jd rottet ter getö unb e< fpringen bie 9lteget

©er ^otte, ftc jhimet ein ©tuten ^erouö.

3uf!ine

Du fi^ref? im Soufcn beti Sturmed jum Wictxe,

56 ^eutt ber SWatrof in bie ^eutenben ^f^htt —
Du ^emmef! ben 2ltem, gibfi gtu(ftict»e ga^rt.

Steffen

Du i'Qgefl bie 55otPen gtei(^ flüchtigen JRcffen,

Unb roie aud) bie gtut ficft beö geinbeö ergcffen.

Du rouftejl i^m grimmig ben trepfenben ^art.

3ufline

Unb mat bu gefettet in flottem ^rfu^nen,

©ern toiü fi bie Üoe^ter, bie tiebenbe, fubnen,

gio(^ fu^tt fie fic^ freubigen 9)?ut in ber »rufl.

^immtifc^er S^or (unfid5>rf>0T)

iHtrac^nob ging ein in bie ^immtifc^en Jpatfen;

93on «Sterne ju Stern borf ber ^errtic^e watten

3u gitttic^en Xaten, unjlcrbtic^er Xufl.
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Xiod) feine ©eligfett ju mehren,

cei glucflic^, Ätnb, bu fc^offjl ein üie(focf) ©tucf,

5Sir f6nnen t)ic^ fcer Siebe 5Bö^t nic^t lehren,

2)oc^ @6tter leiten fccin ©efc^icf.

^immlifc^er €^or, 3ufline, (Steffen

ffiir !6nnen tid} ber £iebe ®o^t nic^t lehren,

25oc^ @&tter leiten bein ©efc^icF.

PI''*-'D mic^tet i^r ber Siebe Sßo^t

jD ©Otter, (eitet{!"^*"}@efc^i(f!

8©>» 3^* S&»
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SvotxUv mt

^rflcr üttftvitt

itag. ^i( ®(grnb mit einigem @(büf(f) Untt unb rec^rt, fomic im 9!Kittc(gninb(

2[ufltne unb ^nnc^rn ft$cn auf einem (Kafcn, minben SSIumenrrSti)« unb

ett^ebcn fic^ je$t.

Suflttlf

Unb roir ftnb nt(^t weiter.

^nnc^en

2(lle^ fonnte richtig fein,

®<Sr(l bu nur gefc^eiter.

3uf!ine

ÜBie i(6 gleicf) ben ganzen Xag

6inn' unb überlege —

^nnc^en

Si, toorum (duff! bu ben .^erm

3mmer ou0 bem »Begr?

Jpeute fu§t bcr @ro§e bic^,

»Sc^reifl bu roie befeffen —
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3uf^inc

5Iun, er fu^r ouc^ (oö auf mic^,

2llö irollt' er mic^ freffen.

— ^nnc^cn ! oc^, Öie ^cit ocrjheic^t!

ännc^en

Srum entfc^lte^' bicl? munter

!

311 Öie Äa|' fcen 25aum l^inauf,

äBcr ^olt fie l^erunter?

Suflinc

annc^en, foll i(f} tit gefielen,

J?o(b fc^on ^ot mein ^?erj gefproc^en.

Stnnc^cn

3ft e^ möglich? 60, bu @c^elm?

Spab' i(^ bocl^ fo njad gerochen

!

D^un, ta^ ^orcn, beiclf)te mir!

— @enji^ ber ©runc?

3uflinc

äßarum jujl trr?

innct>en

eo ifl'e fcer SRote?

Sufttne

^eut' rdt'ji tu fc^wer.

inneren

aBic?9orberüßeife?

3uf!inf

^lag' mi((> nicfjt me^rl —
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j^ob' ic^ boc^ fo »oö gerochen 1

J^Qtb f(^on f)ot mein ipcrj gcfproc^cn,

Slnnc^cn, ja iö) wUli gefle^n.

(^aufe, ba %nnc nod)b<nfIi(^ wirb.)

3ujline (mit finet «rt »Ott crjwungcnfT iufKgftit)

9lun, njoblon! fcie 3cit vcrfhtic^t,

3(^ cntfc^lif^' mic^ munter;

3fl tie Äa|' fcen 25oum b»nouf,

©er bolt fte b«runter?

^nnc^en

2Iber,?WQD(^enl

3ufltnf

aßa6 tenn roiefeer?

^jtnn(^en

'ilBenn tu nun ten SoU(t>fn to&\)Ueii

Unt brt ec^icffalö Oöinf oerfebttefl?

Diefe« überlege roobll

3ufline (in ^albtcmxid^tx ajcrjwciflung)

60 bift fcu ftete! von OBiterfpnK^!

60 n»dr'6 tad ^(te nun!

3ufltnr unb ^i^nnc^en

jD ^tmmel, ^«f l^^^^ oud fcer 9lotl

OBa« foU, wae fonn {'^ } tun?
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gweiter Tinftvitt

(Steffen tri« ijoftig ouf. Die 35ori'9cn

©teffen

25a feiD t^r! üBi^t i^r'ö fc^on?

3ufline unö ^tnnc^cn

®oö fcenn? 3f^ ^oc^ Fein Unglücf gefc^e^en? SRefcet!

Steffen

Xpobt i^r benn ni(^t6 gefe^n? oportet if)x nic^t ben toUen Samten

im Dorf?

3uf!inc

3Bir o(^teten ni(^t brouf. -ißad ifl'd benn wietet?

Steffen

Der ^eterling, ber Sc^ulmeijier, eö ijl ja uner^6rtl 3c^ ^öb'd

i^m aber gleich gefagt —
3ufline

9lun, roaö ^at er tjerbroc^en ?

^nnc^en

ffiad f)at er angefleirt?

Steffen

Der 3)?au(affe, ber ^ra^I^anö, ber a((ed beffer njiffen njiU! 2Iber

bie^mal ifl'd i^m übel befommen, ber wirb bran benfen. Sa^t euc^

fagen: roie ki^ ba oor^in über bie @affe ge^' unb \f)m einen guten

5lbenb hkte, fie((t er mki) unb njiU mir ben Z():t lefcn, bajj ic^ meis

ne loc^ter an ölucförittcr roegrocrfen woUe, an Sanbflreic()er, bie

ben bummen l'euten einen blauen Dunj^ oormac^jen unb bergteic^en.

ViötilcU



I5a i(^ if)m fein ®c^6r gebe unfc »rcgtoufe, fangt er ein ^pcftofcl on,

60^ jung unb ott jufammcnlQuft, un& voiü ta bcn ©clal^rtcn machen

unfc ^dlt eine ^rebigt über ben Slbergtouben unt fcbwdßt oon 2luf:

Harung, ba§ eö njeber 3öuberer no(h i?e;en gebe, unb bo^ eß in ber

®elt mit *2onnenfd^ein unb SRegen odejett feine natürliche ^ewanbt;

niö \)Qhc, unb njaö roeig id^ für neumobifc^eö, gottlofeö 3eug. I5ar;

über Fommt fein ^cib ^erbeigefc^nauft unb feine 21oc^ter, tic Mtf^c,

bie fc^nottcrn auc^ mit brein unb FraFeten unb f(^impfcn auf bicf)

roie bie SRo^rfpa§en, benn fxt mod^ten fchwarj unb gelb werben oor

9teib unb @a(Ie. 3(^ ^orte bcm Unn^efen eine ganje SBeil' ju unter

meiner ^au6tür unb woOte bergen t>or 3ngrimm. 2(bcr ed bauerte

nic^t lang. üBart, «Sc^ulfuc^ö, ba(^t' id}, tk Sanbfheid^er werben

bir'6 etntr^nFen. ©ebac^t, gefe^eßn. @ebt oc^t, n>ad roirb ! dx war

eben im beflen ^üq, ta ^ebt'ö ouf einmal an ju tr&pfeln, erfl nur

ganj fachte, fachte, bann aber Fam'6 ploglic^ mit üJIac^t, firomroeife,

alö würbe mit Rubeln gef(^uttet.

3uf^ine

®a« fagt 3^r bo? inneren, ^aben wir bo oben ourf» nur einen

Kröpfen gefp&rt?

Steffen

©etter, brum roar'd ouc^ nur ber einjige gtecf, wo bie SRotte UU
fammen flanb ; bu Fannfl bie iat^c noe^ fe^en. ^ort weiter I Dad
53olF fi(Jubt auöeinanber, wie befeffen, alö ^dtte ber Donner mitten

brein gefd^lagen, im ^ui war ber ^la$ wie gefegt. 2Iber mein ©c^uls

meifter, wo ifl ber bingeFommen mit feinem «Siebenjaucfjart^ut? mit

feinem ^infenen 9legenf(^irm? ®o f)at fic^ bie grau ©c^utmeiflerin

fo hurtig IjinüerFrochen unb bie rothaarige ^Kamfell Ädtbe? Sliegfl

ni(f)t, fo gilt'6 nic^t! l5roben fangen fie in ben duften unb fcgeln

mit bem Siegen lanbeinwdrtÄ ; brei Olebelballen unter ben gu^en

marfjen bat gubrwerF, unb je§t gut' ^^lac^t, J^err ^eterling! 3n
(^urer cc^ule i\\ 'BaFan) auf ^affx unb Xoq,



83

3uj!inc
Sntfe^lic^cö >Bun&er!

2(nnc^en
?OZir beben tic Änie.

(Steffen

5Bar tö6 ein 3etermortgefcf;rev otö eö nun Srnf! njurbe unt) fci'e

fcrei anfingen ju fleigen, erji nur über bie niedrigen Jpdufer hinweg

unb immer Sicfjocf, bann ouf einmal fc^ief uber^ SRat^auö ^in unb

immer weiter, ©er burre ^ert, ber @c^ulmeij!er, fbg om gefc^win;

bejten, in jroei ^IJaterunfer^Sangen ^atte ber ben ©ocfel^a^n aufm
Äirc^turm jnjanjig Klafter tief unter fic^; er fa^, mein @eel, oud

»m'e ein <etorc^, unb bie ®eib6(eute ouf unb nieber njie jwei noffc

^c^neegdnf.

2fnn(^en
^ii) bu meine @üte

!

3ufline

©inb fie benn noc^ immer oben?

©tcffen

33erjle^t fic^; boö tviil ic^ hoffen.

Annexen

Ch mon fte nic^t fe^en Pann rjon ba oud?

Steffen

^0^! bie mSgen fc^on eine gute ©trecfe weit gefcfjifft fein. Die

fommen ^in, wo ber Pfeffer \v&(t)^\ ©od ^olbe Dorf ifl noc^ i^nen

aue. &ani umfonjl^ aiUi umfonfil
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$)rtttcr TCuftritt

JDcö ^d^ulmciflcrö »Stiinmc, ou^ai^oH) bcr Sien«

3u ipilfc!

eteffcn
@cbt2(ct)tun9!

3uf!inf unb ^inncfKn

®o« war bnö?

(Stimmt
3uXpi(fc!

3u ^i(fc, otlc guten ©ciflcr

!

X5<m öUcrarmftcn X5orffd^ulmctflcrl

C frf)rccflicf)c6 SWiroFulum

!

3d^ M*'* n'*t ou6, i^ Fommc um

!

(!D« S<^ulmciftct ftfifefint in bet ?uft ouf einem 9?ebe[fheif (tel^enb, ben ^ut

auf bem ^Ropf unb ben 9iegenf(^inn Über fi(^ oufgefpannt.)

^ufltnr unt ^nnrf^en

6<^t, ff^t! ^d if! bo(^ jum Srbanncttl

etcffcn

^a f)a f)a f^^ ^a f^a ha ^o I

S(f)ulmci(}cr

jD licbfT 91o(^bar, (Ktft mir 2lrmrn,

Xöuft beim unb bolt ein Sdfjncpfcngorn

!

Steffen, Sufline, iänncbcn

5Bo6 fd)n?a|t er ba oon ^(ftnepfengorn ?

3ct) glaube fof?, er roorb jum Olarr'n.
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ecl}ulmciftcr

3c§tnjQr' ic^ ju fangen;

3^r fonnt mic^ erlangen.

©teffcn

3c^ barf ntc^t, furroo^r,

^u(^ tut to6 fein /?aor.

@(^ulmeif!er

^o(t ^?oFen unb Stangen ufnj. (toie oben)

Sufline

Xpott ^oFen unb €ton9en!

3e§t wdr' er ju fongen

!

inneren

5D?an fonnt' i^n ertongen,

Der 33ogel, furroatjr,

Der Söget ifl rar.

©teffen

»Ba6 ^afen, n?a6 igtongen

!

g}?an borf i^n ni(^t fangen

;

?Kir mag er n?or?l fangen,

3((> barf nicfjt, furwa^r,

l aJJir brdcl^t' ed ®efat;r.

@(^ulmeii!er

g}Za(f)t, bo§ i(^ micf; fef^e!

^olt eeite, ^olt 9Uße!
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«35
3
cn

©tcffcn

9ltc^t um aUc (£c^d§c

Der Srbc, furwo^r.

/ @c^u(mcif>cr

^c^t meine ©efa^r!

Sufiine unfc ^nnc^cn

©<^t feine ©efo^r!

©teffen

Sa« fc^öb't i^m fein ^oor!

®(^u(meif?er (inbcm « cnpo^ tiefer ^trabfinft)

3c^ f(^eine bcm 95oben

@<^on nd^er ju riicfen.

©c^ulmeifler

Äommt, fa§t mic^ om §u§el

9lun f6nnt' ei ipo^t gtörfen.

3ufline unb ^Ännc^en

^\ Äomm, f<i§ i^n om §u§e.
3
CO, 9lun f6nnt' e« iro^l glörfen.

eteffen

©ut^erjiöe hinter,

Si, (fl^t toc^ ben 6unter!

(tntK^en ^ot fi(^ ntfbcracbücft, 3ufiine bejlcigt if>rcn ölürfcn unb crartift i^n
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©c^ulmeiftcr unb ännc^cn

3ie^, jie^, brau(()' ©croalt!

©tcffcn

25a f)iift ni(i)t ©ctrolt!

ffiaöXcufet! of)ait\

(3uftinf l^ält bcn leeren ©tiefer in ber ^onb.)

3u|line unt> (Steffen

D tüc^e

!

^nnc^en
2Boö ift boö?

eteffen
Der etiefeU

©c^ulmeifler

£) ^pimmel!

^ommt noc^molö! fo§t on!

((!t l^olt ben ^§ o^ne Stiefel f>in, 3ufline jiefjt »iebct.)

@c^ulmeif!er

3c^ fc^eine bem Soben

(gc^on nd^er ju rucfen.

inneren

®ejogen! ©ejogcn!

9iun mu^ ed ja gtücfcn!

3ufline

3^r fc^einet bem ufro.

eteffen

©ut^erjige Äinbcr,

Si, lic^t if)t ben €unber!
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6(^utmcif!cr

(fielet frei ouf Ux (Srbc Tfn Olfbdjheif ««((^winfcft.)

Do wdr' i(f>!

Suflinc unt inneren

€c^ulmci|!cr

etfffcn

3(^ (o(^c mi(^ fronf

!

^(tcrltnf) mac^t ft(^ mit brm Snbc tH duartrtti (c^neQ bavcn, in bei einen

J^nb bfn €ti(f((, in ber onbem .^ut unb Oirgcnboc^. X^ic 9nn>rffnbrn vcnvun:

bcm ft(^ brtibcT unb lochen.

Steffen

OBo« fant tcm ein? 3R tar SWenfd^ »errueft roerfcen?

3ufline

^ rennt er ten 4^üget hinunter unt fte^t nimmer um ftcf).

^nnc^en

I^rum ^nt er'« kaufen wieder wrfdbmecft.

Steffen

®<j« gilt'* ? ber ^t mit feinen ^uc^tfougcn irgentn?o einen ^e^cn

von feiner etlen ^^e^(fte fliegen fe^n.

3uflinf

ffiirPtid^, id) fe^e fo (trvat Sdtjworje* ta unten im 2Icfcrfctb ficf;

regen, glicht?
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Sfilnnc^cn

»Bo^r^ofttg, \a, cö tf^ tie Jungfer Xoc^tcr! Die arme Äot^c tfl'ö!

Der 2Btnl> ^at fie jtrifc^en bte Jpanfflengel niebergelaffcn.

eteffen

2Ibcr bort hinten om «Steg fc^lcic^t jo ouc^ fo eine jerjoufte SScget;

fc^euc^e ^erbei. ültc^tig! ^ob' ic^'ö nic^t gefogt: bie grou ©cmo^lin.

«inneren

Sr (ouft i^r entgegen. Sr ^(bt bie ^dnbe empor, roie ein ^ros

p^et, unb fegnet fie.

3ufline

©ie umormen flc^ ein uberö onbremol unb fuffen fic^ unb weinen.

Steffen
Dod pure Slegenrcaffer.

^nnd^en

Si, nic^t n?a^r, ^err *S(f;uImei|ier, mit SRegen, <£turm unb

Sonnenfc^ein ^ot'6 immer feine gonj noturlic^e 23enjonbtniö?

Steffen

3e§t ober ju etreoö Srn|!^oftem. 2Inne, bu fc^ier' bic^ ^eim ; 'e

tfl 3fit, bo0 S3iel^ JU füttern, (tnndjcn ab)

Vierter 2(uftritt

©tfffett, 3uf?inc

Steffen

3(^ mu§ bir nur fagen, bie ^errn ©ebruber finb febr unjufrieben

über betn S^etrogen.
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3uflinc

STc^, id) maQ ouc^ gor tiic^t mebr noc^ /?ou«. 25aö ganjc l5orf ifl

t>o(l tjon ber ©efcfjic^tc, unb o(lc6 frögt unb qudlt unb bcgofft micf).

Steffen

23cfonbcrt bcr 9}?o6jc Sclit mocfjt ein fatolcö ©cfjc^t, bof bu gor

feinen Sug tufl.

3ufline

®ie fong' ic^)'« bcnn on ? 33oter, morgen ifl f(f»on bcr teßte Xog;

bodüBoffer ge^t mir on bieÄc^k. 2lc^, unb meine ormcn ©c^wcftern!

(Steffen

a3et)or bu onbie<Scf»we|!ernbenFfl, benf'on bic^ fetbfl. Der€oc^e

mu^ je^t ein €tiel gebrc^t werben, bo ^ilft nic^«. 9lefobier' bic^

(ur^ unb gut^ tvd^r bir beinen Siebflen.

Sufline

9lun^ i(^ . . .

.

eteffen

S^aU, fc^roetg! ^opperment, ni^t fo [(^nobelfc^nell ! (5d ^ot

fc^on norf» 3>t\t. 9lur nicfjrt übereilt, um ©otte« roitten! Du n?ci§t,

ed ^ief oudbru(fli(^ in jenem v^c^icffoldfpruc^ : „6ic n^d^Ie gut^ bo§

fie ben SRec^ten treffe!" Do« ^t feine SPebeutung.

3c^ benfe mir'«.

Drum olfo!

3u|line

Steffen

I

3uftine

©enn icf) ou(^ fogen wollte, ber ffiei^e, ber gelir, gefallt mir om
bellen, unb ben ne^m' i(^, fo F6nnt'ö om (Jnbe boc^ bcr Unrechte fein,

unb Fonnte bae größte Unglucf brouö entfielen.



(Steffen

Srum olfo. — ^m^ ober — bo§ man — mon mochte ein O^orr

werten oor touter Oxotfc^logen. ^m — wenn i'c^ — ter ©eife, fogfl

bu? ein worfrer Jperr! ein ongene^mer 5?iann! Si, fcer onbre ouc^,

ber @rune, ein fe^r feineö ^OJannc^en. ©otonn ber fRotc o^nel^in, er

fc^eint ein tüchtiger ^riegömonn ju fein. Überhaupt, tiefe ^errn

©ebrüber SRegenmetter — wie bumm — ic^ xvoiW fogen 9legentt)ür=

mer — dl^ — Slegenbruber — oc^, id) bin gonj Fonfuö.

Suftine

Sieber 2Ilter, fo Fommen wir nic^t jum ^iel. ÜBaö meint 3l^r,

n?enn mon ben ©ottern ein wenig in tie Aorten gucfte? 9)Jir ifl fo

ein ©ebonFe burc^ ben Äopf gefo^ren.

©teffen
Unb?

3uj^ine

2Bie ic^ mir ben gonjen /ponbcl febcrleic^t motten fonnte.

u„t?
®*'ff'"

Suüine

3^r werbet gleicf) l^6ren. 3c^ broudje bic 6c^we|icrn boju. Srft

fogt mir ober nur, me ^dngt benn boö jufommen: wenn ben @cf;wes

ftern oerboten i^^ fic^ oor jungen 5i)?dnnern fe^cn ju loffen, woö wo^l

feine Urfoc^en ^oben mag, mie fommt eö benn, bo^ ^xc fic^ ouc^ \)or

mir fo feinbfetig oerflerfen ? D06 ifi nic^t fc^on üon il^nen. Se^t,

t?on Äinb^eit on wobn' ic^ in biefer ©egenb, bin f(l)on viel ^unbert;

mal burcf) ben ®o(b gegongen unb bort om ^Baffer oorbei, meint

3^r ober, eö wir' ben Sungfertein je eingefoUen, ouc^ nur einen ?out,

ein 3eicf)en, »on ficf; ju geben, unb grüben bocl) juwcilen onbre SWdbs

(f)en, wenn fie obenbö im 9}Zonbf((;ein mit ber 6i(()cl ^cimjie^n oon

ber 2ßiefej bin icf; bobei, fo ru^rt fic(> nickte.
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etcffcn

Do6 nimmt mitf) nic^t tvuntrr. I5u bift tcn guten Dingern auf

gcwiffc 2Irt 'n Dorn imSIug'; benn, o^nc 9lu^m ju fogcn, bu l^ottcfl

olö bcö 5Wu(fcrö ^ffcgeftnb noc^ immer weit bad befic 3;ci( unter

betnen ©efc^wiflern. Du bifl bte Sungfle unb ber Slugopfel bcineö

gro§en 93otcr«. $r ^ot im Üobc noef) gebeten für tid), fonji fi^ef! bu

ouc^, ©Ott roeif, in welchem Folten Srbloc^ ober Xcic^.

Suflinc

Dir ormen Ircpfen ! SIber wenn i(6 micb b^lbwegö nuf bie

ffiinfe be6 «Se^icffalö verfiele, mu^ i^ncn bic (Jrlofungöfiunbe n<ll(^s

f^end fc^Iogm.

Steffen

2Bic meinf! bu bo«, «Wibcl?

3u|!tnc

95or oUen Dingen ifl notig, bü§ tit ^errn Slegenbrubfr meine

Qd}xvt^tvn }u fe^n Friegen.

Steffen
»iflbubcilrof!?

3ufttnc

^d) fog' $u(^, tt mu| fein.

Steffen

@(^a^, bo richten irir ni(f)t6 ouö; fic gcb" eben niclfjt ^er; benn

n)ö6 bo6 ü7?onnör>oIF onbelongt, n(lm(i(^ bod unter fee^jig S^bten

if!, ba muffen bic jroei Sungfern eine »erbommt f?renge 3nflruftion

Iwben, fte finb wie bie 9lonnen. Der Xeufet fctbfi, gtoub' ic^, \)X&{f)U

fte nic^t ba}U^ einem ^unggefeden unten) @efi(^t }u treten.

3ufline

SiefoUen and) ni(^t,fie foUen ru^ig in i^ren ?6(^ern fi^en bleiben.
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Steffen

Unb tod} gcfc^cn roerben?

3u|!tne

J^oit) ! Unb follcn fc^roo^cn unb lachen mit bcn Jpcrrn nad) ^crs

jcnölufi,

Steffen

Do6 ginge nic^t mit rechten Dingen ju.

3ufline

^?6rt ön ! 3c^ ^öt' ^uc^ iö ben SKing gejeigt, ben mir tk geen;

finber geflern gnben.

Steffen

2öie gefagt, ed if! ber JRing beineö 5)aterö. 2Itö Änobe ^ob' ic^

mel SQJunberborlic^eö bovon erjd^ten ^oren; oUein waö foU —

3ujline

3^r meintet jo, er ^abe ouc^ bie Sigenfc^oft, ben, ber i^n trdgt,

in jebe beliebige ®e|lo(t ju oernjanbeln.

Steffen

2I^a! bu TOiüj! ben Ferren rooö oorfpiegeln, unb— pfütt — ic^

roitt're ben guc()ö.

Sujline

Äurjum, \(f} voiii mk\) in meine beiben Scf;n>eflern vernjönbe(n;

oielleic^t bleibt ber eine unb ber anbere bangen, bann merPen wir

frf)on eber, wo e6 bin^uö will, unb waö baö liebe Sd^icffal mit unö

ollen im Scljilbe fubrt.

Steffen

(Jin Änpitaleinfall! Die Dirne beluc^f^, mein Seel, ®6tter unb

SWenfcben.
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di ifl ntc^tö Qltgcö to^intcr, unb om (5ntc, n>€nn'ö fc^lt, Fann

iä) nod^ tun, iroö ic^ rciß. SJicUcic^t bcFomm' tc^ oHc fcrci in' v£ocf,

boö n)5rc luftig! Sommt, lo^t un6 gleicf) l)ic ^robc moc^cn. aSaö

ijl tif bieget tabei ?

etcffcn

Su ftecffi tm SRing on tcn iWittctflngcr, Iduffl fcrciniot im ^rciö

berum unb bcnffl bcn Olomen ber ^erfon, bcrcn ©cjiaU unb ©timnic

bu annehmen n>i(lf}.

Sufline

®ut. 5f(fo Sc^recflcr ^cmirc jucrft. 3* wid bic SRunbc ^icr um
bcn JTpofctbufc^ motten.

TOufif. 3"ft«n< *0"i^ jwintol um ben in b« Witte b*r iBilbnc ftc^enbcn iPufd)

t)mim; oUbönn gurft fte bohintcr Jjcnjor, j<bo<6 tcflig unverönbcrt, ouger bo^ fie

mit '^cmirrni (angrat grünen Sd)Uxtx verfetten ifl.

3uf!inf
»in i(^'<?

6trffen

ß rodtgfff^U!

Suftinf (tritt ^ervot)

S3tn t(^'6 noc^ nic^t ?

6tcfffn

S6 if! brin figcnrt

©(^elmengefic^t.

— Srcimol im Ärfi6 ^crum!

3ufline

Sreimol, jo fo, wie bumm!
dreimal im ^reiö b<Tum.
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Steffen

3floc^ma(ö t>on t)orn!

((!S gefc^if^t; fjierouf (hecft fie, ober viclmel^r bie (gängerin, wtl(^t Ztmi--

reng üiolU fpicTt, bcn Äopf tjinter bcm SBufd) f)eroor.)

Suflinc (b. ^. Xcmirc)

25in ic^'ö?

Steffen

£) njunbcrbar!

3u|linc (!temire) (^eroorgetreten)

25in i(f) cö gonj un& gor?

Steffen

536Uig bie gifc^erin,

gc^lt ouc^ fein Spaaxl

Sufline (Xemire)

©e^* ic^ nic^t (ujlig brein ?

eteffen

3e^t foU'ö bie Sdgerin fein

!

3ufline (Xemire)

©ut, nun foU'd Sibio fein!

Steffen

<eccl[)6mal ^crum

!

Bit mocfet brn Ärei« ff(^6mol. 93fim in>fitrn ^Wal verliert fie ben (Schleier, ofjne

bo§ mon fieljt, wo er geblieben ifV; beim britten erfd)eint fie im 9}orbeigel)n ali

Jufline, beim vierten i)Ot fiC o(^ fo((^e, einen $eberf)ut auf bem Aopfe, beim

fünften einen 3<>9^fP>'i >" ^^ ^anb, unb ju(e$t tritt fie ol6 voQfommene Silvia
im 3agbr(eib fKrvor.
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3u|line (<Silt)ia)

»in i(^'ö?

©tcffcn

jD gonj unt gar!

Suflinc (@i(»ta)

(b<n«ht ttjre (jfTflbhängcnbcn Jpoarflf(^rcn)

ÜBatjrlic^, fo^lfcbtrarjed Äaar!

(Steffen

5J6Uig tic Sigerin, —

3uf!inf (6iloia)

<2titt, wer fommt tort?

»Biftor unb «Hkntelin!

Steffen

JDa mu^ t(^ fort.

3uftine (@il\)io)

@(^nette, nur fort!

(Steffen ab)

gönfter ^Xuftrttt

3ufline(@il\)ta), a)iftor,®enfcenn. «rib« briitfm bmt^ ©ebätbm

fo9(ei(^ t(>r €nt}ü(Irn Ubfr ba« ^ab(^rn au«. 9u(^ Se(i)r rrf^xint, bleibt aber

nur tpenige Minuten mit ben ^eit^en ber größten ©leij^güJtigfeit unb ^erjheuung.

Sufline (Silvio)

;Dte 3<J0frin burt^jlreift toe Jpotj

^on fru^ bidin tieOloc^t;

Sie roeif ein ®i(b gor fc^on unt flotj,

£a6 lohnte wo^I ter ^ogt.
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SSiFtor (fürfi(^)

SBi'e fc^tanP fie if^! njte fü^n unb ffofj,

2Bic ganj für mic^ gemocht!

OBenbcd'n (fürfK^)

Donn, ajJü^te, gute 9lac^t!

Sujlinc (©t(t)ia) (mit ^erabearcitung)

Xrara! Xrara!

3ufttne (©iloio)

Doö lohnte wo^l bcr Sogt

!

S5t!tor

SBie ganj für mic^ gemocht!

ffirnbetin

lülun, «Wu^lc, gute9lac^t!

(iBiftor ^at ftd^ i^x }ärtlt(^ genölf^m; ÜBenbelin, vonbetanbrm Seite/ nimmt

\i)xt ^anb.)

33iftor

.^intveg tiefe J^anb!

SBenbeHn

©od fonnft tu oerbteten ?

)Die ^onb tf! fo otel tvi'e bte beintge wert!

Vlixitt m

3u|line (@i(oio)

©oö foU mir bod oU? fo l^obt boc^ nur ^rt^benl

7
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3uflinc (6itoto)

^od) nxi^ t(^ ja n>o^rli(^ m<i)t, waö i^r begehrt.

ffienbfttn

9loc^ ^t fte fi(^ »Dirfltc^ für Feinen crfldrt.

aStffor

X^uf(^t mic^ nic^t mein 2(uge, fo bin ic^ er^6rt.

5Benl)elin

O, fc^ie^cf! tu ouf mid) fcen 23ti(f,

&r trifft unb nimmt mic^ \}in\

SSiftor

Du fu(^ft irobl nur ben eblen Jptrf(^

Unb lißt ben ^ofen jie^n!

3u|!ine (@tIüio)

Ci, roo ber ^of im Pfeffer liegt,

X>at eben frogt fic^ jo,

Unb böb' i(^ nur erf! bod geroi^,

60 ifl ber /pirf(^ fc^on bo.

Xraral Xrora!
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^iftor unb ©enbetin

Sufline (ßiUia)

^immet

!

«35

m

Sujüne (ßiiiyia)

3c^ fann boc^ nic^t bciben gcl^oren

!

3(^ rufe bic ©c^tDcflcr, bic [c^ttc^te bcn ©trcit!

^d) xoiü nur üon bir, oon bcr <Sc^»efler ntc^td ^&ren

!

©enbetm

ß (a^ bi(^ fccfc^njoren

!

Suffine (@ilüio)

£) n)5r' ic^ befreit!

SSiftor (ju OBenbeün)

Da6 ©c^tücrt foU entfc^eiben. ^ier fte^ mic^ bereit

!

®enbelin (ju 3uflinen)

5ß3aö braucht eö ber hoffen! Du ^ib ben SSefc^eib!

3uf!ine (@ilt)io)

3(^ rufe bie ©(^trejltcr; fie fc^lic^te ben @trcit.

((Sie rntflU()t, bie 93rüb(r il^r na(^; babei I^i3rt man bic folgcnben Stuirufungen

auf unb hinter ber iBU^ne.)

S^iFtor unb ^enbelin
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3uf!inc (@iloio)

Soft! olQ^tm\(fy\

95iftor

^df, wobifl tu?

33iftor

(bn auf bfr @)rn( mit ^mMin lufanunrnfloft)

@€^ ^um 2>ufai

^Benbettn
@<n>itfur!

3ufiine (Silvia) rrfirf^t ft(^ in brat iSugrnb(i(t, ba ft« oDcin auf brat @<^au:

f>Ia$ ifl, brä Q?OTt(t(, bir Oiunbt um btn 93uf(^ ju ma(^ra, unb ()rbt, nac^brm fte

riranal im 93orübman|m toit obra in if)rrr natürlt(^ra @ffValt rrfcbirara, a«
Itemire f^ntor; in birfrat 9lugrab(t(t trifft SDenbdin auf ftr. 9u(^ ^tlxjc

)(igt ft(^ »iebrr, ab« ganj für} unb tri(naf)m<(o<, wie oben.

3ufltn« (Ztmitt) (gegm SBenbrlin)

®rntf(tn

SBcU^r (Bbninl

(Cr fäOt oor if^r auf bic Jtnir.)

93iftor (im JBorübnnlcn)

SBtnttUn
(inbmt 3tifiin( (Icmire) tofalouft)

wxtoeiUl

I
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SSiftor (fjintcr bcr ©jene)

©eliebte!

ÜBcnfccd'n

(ebenfo fyintn ber ©jene, bod^ auf ber entgegengefe^ten ©eite, wo 3«!^»«« fi<i^

entfernt hat)

3ufline fommt, oK ^temire, abermofö aCein jum 93orf(^ein, fie mac^t bie

ölunbe unb erfc^etnt in ifjrer natüTÜc^en ©eftolt im 2lugenb(i(f, of« beibe ©ruber
con oerfc^iebenen ©eiten ^erbeifommen. ©ie beibe (leiten in großer 93etlegen^eit.

QSerjei^t!

55iFtor

53ern)unfc^t!

Sujüne

2Bie fo oerifgen!

SSenbetin

2Bo fommt S^r ^<r?

^« fc^fint, ic^ Fom guc^ ungeteöen?

»tftor

D Petncöroegö.

^Benbelin

3c^ bitte ff^r.
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Suflinc

©cnug, genug; fpart Suc^ tic Sögen!

SSiftor

5Bi'r njoaten ^(o^ —

^enbelin

6pojifrcn gc^n,

93iftor

4?ift ijl'« gor ^ubf(^ —

3uf!inc

9lun, tjifl Vergnügen!

^rntdin
^u(^ thtnfaüi,

S3iftor

9Bir tonfcn f(^6n.

(»ribc «rilbfr ab)

@e(^fl<r 3(uftritt

3uf!ine (oarin)

^a, ^a, ^0, ^ ! 60 weit roirc ttv JpoFu«pofu6 gelungen. <Ste

finb ongebronnt hit über bie Cb^en. @ut, gut, kt) bin ni(t)t eifer*

fuc^tig. ^äfur, bof mir tit ^c^roeflern ouf ein SJiertelftünbcfjen i^re

6(^6n^iten borgen mußten, ^b' id} ibnen jwei ?ieb^aber geongelt,

t)on benen fte fift> "ocf) biefe <2tunbe nicfjtö trdumen (offen. Der

4?immel gibt'« ben «Seinigen im 6df)(of. 3d[> ^offe, bie beiben 'f&xs

d}tn n>erben fic^ nun toä) über Furj ober tong in ber 5öirFli(f)feit ein«



anfccr begegnen, benn nun l^oben &ie jwei Siebeöritter fc^on Feine fRa^

no(t) 9?u^e mcl^r, bi'ö je&er feine oerlorne Söme rotefcer oufgefunfcen

^üt. Donn mögen fie ben iponfcet oollenbö unter ficl^ ouömocl[>en.

Wlit ber Jpauptfoc^e wdren wir fertig, baö l^ei§t, ic^ mö^te mic^ fe^r

irren, ober ic^ roeif nun, woö ic^ ju tun ^obe« 2)enn ba^ biefe üers

liebten ^eifige mid} fo fc^nelt \>ergeffen unb »erfc^merjen Fonnen, fos

bo(b i^nen ein onbereö ^öbfc^eö ©efic^tc^en über ben ®eg lauft, ta^,

benf ic^, if! 23en5eifeö genug, ta^ 3ufline für Feinen v>on i^nen ges

roac^fen fei. ®ie ganj onberö f)at ficl^ boc^ geti; gejeigt! O Seli;!

fo ift eö njQ^r, fo ^ot mein iperj mic^ nic^t getoufc^t? Unb bod),

—

roenn bicfe Jpoffnung noc^ immer ju ooreilig njore, njenn gor jene^

Fecfe Spiet ben ©ottern mi^foUen ^&tu, wenn meine *£c^n)ef}ern —
^i(i}t bod) ! (Die ^anb auf ber »ruft) ^pier, ^ier ifl eine Stimme, ber

borf id) trouen.

äöo hkibt mein greunb ? SWu§ er mir festen

3fm ^offnungdreic^flen 2IugenbItcF?

9)?u§ i^n nocl) 2lngfl unb ^weifet qudlen,

Unb a^nt er nic^tö t>on meinem @(ücf ?

S3ötb, bolb erfc^eint \a n)o^( bie Stunbe,

Dann tret' i(^ oor ben Siebflen ^in,

Die fel'ge 93otf(^aft auf bem ?0?unbe,

Do^ kf} nun fein auf ewig bin.

(<Sif Uqx jlc^ ouf ben Otoffn unb entfc^läft.)

Siebenter Zuftvitt

3ufline. S^^^X fommt unb bmot^ttt bi« Schlaf<nbf

ffiie fromm unb gut,

S3on ©ommerluft umfdctjett,

X5ee »Kabc()en6 ?ippe Idcfjelt,
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3nbeö bte ^anb,

Sie liebe ^anb
2(m unf(f)ulb0ooUen 93ufen ru^t.

I5ir buftet fu§

2)e«®cf)tafe«^eir9e«Rofe;

^od) ac^, ber ^offnungdlofe,

Einmal wrfonnt,

6t hkiht oerbannt

STuÄ betne^ Xroume« ^Porobicö.

OnfKnc cmo(^t. ©rib« [eljn fi(^ fc^nmgenb on, « »iD fj<^) )urü(f}iel^n.)

3ufline

jD bleib! ®ie magfl bu fliegen!

Späh' id} bir »e^ gcton?

609' mir, e< fei rjerjie^en,

Unb ^ier nimm ^eben an

!

^Itf) eine« 6ngel6 @rufen?

3^r®6tter, ^brt'i(^recf)t?

^ier lieg' id} bir )u gu^en,

Sein Siener unb bein i^nec^t

Sujline

@te^ ouf ! — Sorf id} bir fogen,

SBo« ungern ft(^ t)erf(^weigt?

8eli;

Sorf id} )u benfen wogen,

9B<rt biefer »lief mir jeigt?

3u|line

9)Iein ^reunb!
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geti;

©cltcbteö geben!

©pric^ ! enbe meine ^ein

!

3uf^tne

®o^Ion: n>ie foUt* i(fy beben —
Dic^ lieb' tc^! hid} aßein!

(Umonnen ii(^)

Seit;

3ufüne t>k SWeine! o Fann id) e6 glauben?

3uiltne

^iä) f)aW id) im 2(rme, wer roill tid} mir rauben?

Unb boc^ ....

Seliy

SBad beflemmt tir aufd neue bie ^rufl?

Sufiine

9lein, roeg, 2Ingfl unb ©orgen

!

.^ier bin ic^ geborgen!

95eibe

Unö roinPet ein neuer, ein lieblicher SWorgen

!

.^ilf ^immell wie trog' id) tie Slngft unb bie Xujl!

O J^immel, mit trag' id} nur alle bie Sufl

!

(iBcibe ab)



io6

ü^ut 3(uftritt

@c8(nb am Btt unb iSalb, mxt im fünften auftritt hti rrfltn 9frt

iemire unb 6il\>io (unftc^tbor)

@t(ota (au« b(m 'Balbe)

Xcmirc!

Xcmire (ou« brat @«)

3c^ friere ufw.

(6ie wifberf>oIfn iljr Duett aui bem erfVen 9Ift.)

2emire

2lcf), €i(oio, mit ter Hoffnung gc^t'ö auf bic Olcigc. 3c^ fange

an )u glauben^ n>a6 bie beiben ®pringindfelbe fagten: tvir !6nnen

grou n>erben, bi6 unfre Sletter Fommen.

Silvia

^id} bunft^ am tiebflen (ie^efl bu bicf) tod) t>om ^ungern auö

bem aSaffer jie^n, Dom ©runen. Sr ^at bie garbe beine« @ee«. 31^

ba6 ni(^t artig?

Zcmire
«c^,ge(>!

Silvia

& ifl ein ganj ^ubfc^jer gifc^.

iemire

Unb ber anbre? Dir imd^ttt n>o^( fein mutig ^ß^efen ein?

$ö (äft i^m erträglich. ^a6 ge^t'e mic^ an!
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Xtmivt

3o/ njie mögen mix nur noc^ t}on i^nen fprcc^en, to fic unö fo

^o^nifc^ im ^tUf) geloffen ^oben.

©iloio

^orc, eö l^ci^t ober &oc^ ouc^ nic^t wentg oon einem jungen

iOJann oerlongt, wenn er ein 20?dbc^en lieben foU, baö er noc^ gor

nic^t fo^.

Xcmire

5Bir fogtcn i^nen, n>ir njoren weter Broten noc^ Ungeheuer. Sd

ij! oucf) gor fein ®loube me^r unter ben SOJdnnern.

Du f)a^ rec^t. iJenn rodren wir ^d^tic^, roir !6nnten'ö i^nen

jo nic^t jumutem

Xemire

2Benn fte'd boc^ nur fo gen)i§ wußten njie roir! — tod ndc^fie

SOZot ober f}itt' id} aud} gute Sufl, oud bem Üßoffer ju [pringen.

@i(t)to

Um ©otteö rciUen nic^t! Do rcdren mix beite ouf immer jus

grunbe gerichtet.

Ztmixe

Unfere nofenjeife ©c^roefter in fcer ^üf)U brunten ^ot eigentlich

bie gr6§te <2cf)ulb on unferm 3ommer. Üßenn fie nur nic^t fo no^e

bei unö njobnte; ober bo will feiner einen 2öurf oufd Ungewiffe tun.

@iloio

Sprieß nic^t fo ^ort t)on i^r; fie meint'6 geroif nic^t fe^limm

mit und.

Xemire

Du ^oflgut reben,bu bifl im Xrocfnen,i(() friere fof? juSiö- ^u^u

!
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$0 Fann auf cinmot anbert fommcn, 3c^ ^abc ^ut' fec^dbldttcs

ngen Jttee tm üBoIt gefuntcn.

3!cmirc

^um TOiwiettcn ÜÄoC? ©en finbcjl tu fofl alle Xage, aber 6cr

M no0 nie n>a6 ®ütt gebracht

@t(ota

3^cintre

3^t ®6ttCT!

<St(ota

®in nimmer

93on J^offnung

Sin Schimmer —

»eite

Mn SRetter

fof(feinen?

Xcmtre

3^r ®6ttfr,

jtrin«i<^t?

@iIota

®ebutb nur,

Xemire,

©erliere

)Den @(auben,

Die Hoffnung nur nid^t.
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SReuttter Znfttitt

SSiPtor Unb ffifnbcttn, »eld^e »a^renb be8 ©efong« »on »crfd^ifbenm

(gelten, fafl ju gleichet 3«»^ fuc^cnb gefommen finb, fel)en erflaunt lunf)«.

SSiPtor

©cnfceltn

Z&ü^d>t mic^ D^r unb @inn ?

25cibc

@ie bergen fic^ in a5ufc() unb Slo^r!

fu^e ©c^roefiern, Pommt ^eroor!

@iIoto unb Xcmirc

So^t euren unoerfdjdmten ©c^erj

!

SJiPtor (gegen ben 2Borb) ffienbetin (gegen ben See)

Äomm, ?iebc^en, on mein gtu^enb ^erj

!

25eibe ©c^njejlern

2Berifle6, beni^rfuc^t?

95eibe 23ruber

Umfonflifl eure gluckt!

iöiftor bringt inl !Di(ftd)t, 5ZBenbeItn in ben 64>i(f, oDe 93iere »teberf>ofen

bie vorfjergeijenben Qtxopi)tn, bie 6d)n>eflern (ac^en bojwifc^en, enb(i(^ fotnmen

bie SBrübcT leer |urü(t.
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SBcnbcltn

^d) ^che nicfyti gcfunben.

83iFtor

ÜRetne ^<inbe fmb ooü üBunfccn

!

Die €c^wc|lern

Doe finb mir fetnc Junten

!

Dt« JSröber

£) ^ort unö ffc^n

!

O (a§t euc^ fe(>n!

Dir ©c^weftcrn

aB<n fu(^t t^r?

Zit fStüttt (na(^ jm<t @mffl)

Die @(^weflern

Die 93ruber
3d ti(^!

SSiftor

Di(^ mit bem robcnfc^roarjen ^oor,
^it beinern brounen ölugenpoor,

Di(^, ber i(^ gonj ergeben bin,

Dic^M'ic^, ^oIbe3«Jgerin!

Xemtre

^0, @i(t>io, S3err(Jterin!

Du ^fl bi^ i^m gejeigt? «Sir ftnb verloren!
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^d) nic^t! bei aütn @6ttern fct'ö gefc^tüorcn!

©cnbcttn

Dtc^ mit bcm feuchten blonben ^aar,

9)Jit beinern btouen Stugenpoor,

X)kf}, ber ic^ gonj ergeben bin,

25ic^ fuc^' ic^, ^olbe gifc^crin

!

@ift>ta

Xemtre, l^dtteflbu ?

Ztmiti
9lein, nein

!

25eibe ?0?<Jbc^en

2Baö mag boö für ein SBunber fein ?

@ilt)ia

ffio ^öbt i^r und gefe^n ?

55iFtor

3^r Sieben!

2(uf ber SBiefe ba brüben!

SWit bem geberborett, mit bem @peer in ber ^onb —
(93on Römern bcgteitet)

©enbetin

SKit bem grünen <S(^(eier, bem ^ertenbanb l

(JlÖtfnbfgleitung)

Xemire
@i(oioI
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@tlota

Xetnire

SBetft tu gHat?

@t(ota

®ib ö(^t, b« 6tunb« ber SRcttung na^t.

93etbe ®(^ipeflern

SBd« tvottt t^r?

S5(ibc »ruber

Sntge £trb* unb Xreu*.

Die ©(^roeflern (juMnb)

fteb' unb Ireue? — fo f(^i»6rt!

Die a5r6ber

e«fet!

SBir f(^iv&ren!

Die @(^tveflern

6ie [(^tvbren I

Die 3)r&ber

flUuft bie ®6tter ju ^cugen gerbet!

SBir f0n76r6n tud) etvtge Sieb' unb Xreu*.

(@ie »Uba^olen H fnienb.)

Xemire

C^tbta^ wagen toiv'i nun ?

I
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©itoia

Scmire, burfcn rcir'ö tun ?

2)ic aSrüber

©eliebtc grau'n,

£) la^t euc^ fcfjou'n

!

I5ie ©c^njejlcrn

3a, bcr 23onnf(uc^ ijt jerrifTen

!

@tlt)ia

STue brt Sßatbeö ginf^emiffen —

Ztmixt

2Iud bcr ®clfcn Foltern @c^o^ —

2Iu^ bcm unroirtborcn SKood —

93eibc

Silcn wir, betten und mcuf} unl) njorm,

Siten fcer ikhe, ber Siebe, ber Sieb' in ben STrm

!

(® t(oio unb ^emire fommm ouö brm 'IBalb unb @re ^crvor, beibe ^aaxt

umarmtn iiö).)

3u SJieren

Äomm, fufed Seben ! bu bifl mein

!

SWit biefem Äu^ ouf immer bein

!

^efl f)aW id) bicb umrounben.

9Run fang' icf) erft ju (eben an.

2((f), n?ie ein Xraum unb bofcr ^Babn

3il aiU yiot tjerfc^rounben.

«itifciu a
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Zcmitt

T)od^ wo^cr ifi unö btcö J?cil crfc^icnen?

ÜBcm tonfcn wir fcic^ ©lürf ?

@t(t>ta

(nadfy bn Seite getDcnbet, auörufrab)

3u|ttncn!

Sehntet TTuftritt

gclijr unfc 3ufiine ttrtfnauf

3uftinc

^ctl md), \\)v 6rf»n?cflcm

!

S6 ift gelungen

!

Urt ectjicffotö lucfe

^ab' ic^ bcjroungcn.

@<ntc|t euer ©liicf

!

jO einziger iSugenblief!

@t()>ta unt Xtmixt

jDfro^lte^eÄunte!

^iftor unt SBenbelin

jDfeltgc etunbe!

(Kar umannrn ft(^.)

6t(t>ia unt Xemtre

©o(^ fflge, roie e« mit ber Slettung ging

!
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3uf!inc

IDurc^ fccö ?8atcrö ^aubcrring

^ab' ic^ mic^ in euc^ ocnrantjcft

Unb euc^ tiefen ^errn gejetgt.

(3u SJiftor unb 2BcnbeIin, bie if)r Srflaunen ju «fmnfti geben »oCen,

etwas leifer)

2ßo((t \f)v md} »erraten? «Schweigt!

SSiftor unb Söenbetin

(bei (Seite ju ^uflinen)

60 ^ofl bu on unö ge^anbelt?

3uf!ine (ebenfo)

<Btiü. ! bie (Strafe n?ar gering

!

2Benn ic^ eucf) l^ier f(()onen fo(h

deinen SSorreurf ! Feinen ©roW!

geli;

(So if! ber alte ©otterfpruc^ erfüttt,

Unb Ü^ebar unb 2Ilracf)nob finb

3fn i^rer Äinber Siebe nun oereint.

55iftor unb 5Benbetin

OBae ^6r' ic^? OBic? 3((roc^nobö 2:6(^ter?

@ilt>ia unb Xemire

Unb 3:^ebar« @6^ne?

Sujlinc

30/bie SRegenbrubcr!
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®ret gfucfltc^c ^oorc!

<£o vooütm cd t:it ^immlifd^cn

Unt legten in 3ufhnen6 ^anb
Oltt' unfer ?o6.— füffet biefe jjant

!

Sie antern

^limm unfern £;onf, o ^olbe 9letterin!

3u|!ine

eeibglÄcflic^!

— 4?ier ift mein feliöflcr @en?inn,

ÜRein fc^onjier ?o^n on fciefer treuen Söruj^!

9(tre

9lun ijl jefce« ?eib geentet,

^olbe <2teme leuchten «ieber,

Unb bie @&tter ftnb Dcrfo^nt!

®<nbet, fcl'gc SSdter, roenbet

8Iuf bie ^(^»eftem, auf bie löruber

iSegenoott bie Slirfe nicber!

Sure Sintrac^t ijl gefront.

3u|line

Sie Dorfbewohner na^'n!

jDie anbern

Sie jie^n gefc^art ^eran.

Sufline

Sie fu(^en und. ©iUfommen

!
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£e^ter Unfttitt

(5^or ber Sanbicutc; ant^rer@pi^f Steffen, ^nnc^en, 93eit,

(S^rifiet, 9}?ott^eö unt) ber ©c^utmeijicr

3o, tptr eilen euc^ entgegen

:

Surem S3unbc Speii unb 6egen

!

— O roie feltg alle finb!

3uj!ine
D mein SSatcr!

Steffen (j»tf(^cn S^rfurc^t unb 2ieb«)

^immtifclf) Äinb,

©etilgt ift nun bie dte Sc^utb,

Der ^immel fcfjenft tmi) feine ^u(b

;

Du ^aft ber ©otter Sinn oerflanben,

grei feib i^r t)on ben Unglücföbonben.

3uftine

D SSater, Hant für beine Pflege.

Steffen

Du fonbef! felbfl bie rechten 2Bege.

3uftine

?0?ein Annexen! greunbe!

^nncbeo
®elc^e« ®lucf

!
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»ett, e^rtjlel, fWatt^cö, 6(^ulmcifler

3a, wir wunfc^en, »ünfc^cn ®lü(f.

©d^ulmcifter (mit ÄrotfüSen)

Cum salva venia —
2lu(^ «Pctcriing tfl ba!

Fratres reverendissimi,

3e|t gtoub' t(f) fdfcnfcf! on @tel

etcffcn, «öcit, e^tiflel

@o glaubt 3^r entließ boc^?

©(^ulmcijlcr

33it>at ! S6 leben bie ©efpenfler, btc ^eyen,

Die tauberer, bie Äobotb«, bie geen, bie ^Ifen,

@ie leben alle f^ott) !

Unb bie Ferren 9legenbrub<r, fie leben breimot ^oc^!

fflenbelin

©pannt 'mal auf, @(^ulmei|!er,

Suem 6(t)inn!

©(^ulmetfler (lUtmib, for Pc^)

fRt<i)t gern

!

9rae guten ©eifter

«oben @ott ben ^crm!

3it brt Dtfnftfmigfrit unb ^Ingft fhllpt fr bm Olfflfnf<^trm fo l^fftig auf, bo§ ber;

fcfbc übrrf(^nappt unb obrn rtnr <3d>Uf[r( bilbrt. ^Qe lachen, ÜDcnbt (in fc^UttrU

feinen SRantel grgm ifjn. "iXRan f)i6rt ^JHUnjtn ftingenb in bcn @(^irm faQcn«

SBenbelin

9le^mt ^iet ein Meine« ^c^merjengelb

%üt ben gehabten 6c^re(f.



SSütor

3e§t aber, njcnn cö euc^ gcfdfft,

^ait)t ßuc^ gefcfjnjtnb ^inwcg.

©c^utmciflcr

Ago immenses gratias:

Saö war ein eyjeUenter @po§!

Unb wenn tc^ ruieber fliegen foüf,

SKein @ee(,

@o ütf}' id} ju 95efe^I. (2lb)

Sie 25riiber unb ©c^roeflern (ju bm Xanbleuten)

ßuc^, greunbe, bleiben njir geroogen,

®ie wir eö immerbar genjefen

:

2Bir wollen tmi) oerlei^n

Siegen,

(Segen

Unb ©ebei^n

!

ß^or ber ?anbleute

SSleibt und gewogen, l^o^c ®efen

!

3a, wollet und t>crlei^n

Siegen,

<2egen

Unb ©ebei^n

!

gelty (iubm 6 finen)

ffiir ober, (Sdiebtt, wir

aSe^atten unfre jpcimot ^ier,

(Sinb in gcf(()wiftcrlicl)em ^rieben

2luf ewig, ewig ungef(()iebcn.
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^u @ecf)fcn

3o tn gefc^n)if!etti(f»em ufw.

3ufltnf gibt ^fliren U^rcn Joubfrring. (Sr betreibt bamtt finm 93opien burcb

btf 2uft, in bfffnt Dit(^rang ein SWrtect ftf<brint unb gfgen ben .f>tntfr3runb

f(^»«bt; bief« cffnft fi^» unb mon crblirft ein blenbenb (xUu(t)tttti '$etn\^lo^,

a\xi tDtldftm eine fanftc ^(ötenmufif ertönt. T>ai portal tut ftcb auf, unb bie

^eenfinber gef^n Ijeroot, tcel(f>c bie brei ^oore tanjenb befränjeiu

Sltle

@(^6nc, wunbcrbarc <Stunfcc!

^it unb Ccgen fciefcm JBunbe!

Sie S3ruber unt ^d^tveflern (»icolxn)

9lun ifl jebcö £nb geenbct ufir.

Cl grfi^iet^t ein lei(fttet I>onnetf(blog. X^ie ißrüber werfen ifjre hontet, bie i^nen

bilf^et, vom f^afb geöffnet, über bie 6d)u(tern i)tngen, ab; bie ^äntti löfen ftd^ in

9?ebel auf, ber fangfam in bie Jf>öhe fteigt unb eine ÜBotfe bilbet, tpelcbe bolb ton

einem rofenroten @(^ein erfjeQt wirb, alibann ft(^ teilt unb einen (Hegen oon

Oiofen f^erabfcnbet.

9(((e

Ztn ©cttcr un« fhcun,

Wlit ^imm(tfcf)rm ^egrn

Dt(4 59äntnt< ju tvet^n

!

X)ie brei ^aare, von ben ^eenfinbem gefeitet, gelten in bai €(b(o§. X)ie £anb:

(eute onf>anen, na(^ it)nen getoenbet, in einer feierlichen SteQung, bi( ber

9?orf>ang fäQt.

^P^^K 9^S^^ 9Q^

8^
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solareren unb S'loüeden





©er <B<i)a^





gronj Strbogoft, einem ©olbfc^mieb ouf Dfierfonntog geboren,

Fommt ju einem ?8etter, bem berü^mtefien ©olbfc^mieb ber J^oupts

f!obt, in bie ?e^re, nact) beren 33oUenbung er amt) olö ©cfell bei bem

SWeijler bleibt. Dem »Boter folgte bie 3JJutter balb im Xobe, nacljbem

fie i^rem einjigen So^ne, bem Sronj, on beffen Äonfirmotiondtage

ein ^dc!rf)en gefc^enft, boö fie einjl mit ber 2Iuffcl)rift: „^ronj 2Irbo=

gofl om Xage feiner (Jinfegnung treulich ju übergeben'' ouf bem

Jj)erbe gefunbcn ^otte. Doö ^ofet entl^ielt ein 25iicf)lein mit ollers

^onb ©prürfjen unb 53erfen unter bem Zitd „©c^o^MfKein ju 9^u§

unb frommen eine6 Jünglingen, fo old ein jDfterfinb geboren n)orb,

in 100 SReguln ufw. oon Dorotljeo 6op^ia »on 91/' „Dein erflled

ikh, bein le^teö iW^ flonb ouc^ borin, unb boö legte fic^ Sronj

auf eine Äinberliebfc^oft ou0, bie bur(() ben Xob ein frü^ed Snbe

genommen ju l^oben fcf)ien.

Sinee iogeö fonbte i^n fein Wlti^iv mit 400 ©olbgulben noc^

gronffurt, um Sbelfieine ju foufen. ©leicl) hd SSeginn ber xReife

rourbe i^m boö @elb ouf ©orgoniitog, 9. (September, gejloblen. 3n
feiner ^Serjweiflung jog er fein 25ücl;lein ju Slote, bod i^m unter

geroiffen 93ebingungen lU ©iebererlongung beö ®ef?o^lenen oor Q.t)s

prion, 26. September, ju oerfprecfjen .fc^ien. ^locbbem er ben einen

©olbgutben, ber il?m oon ben 400 burcl) 3ufoll geblieben tror, nobcju

oerjebrt botte, fom er noc^ »punberlicljen 2ibenteuern jum „Örouen
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6c^t6§c^cn'', wo ein ^tib in bcm S(u^, ttx um boö @c^l6fc^cn

ging, fein gcfpenflifclE>rt fficfcn ^attc. S3ci bcm <Scf)(oft>Dgt, feiner

grau unb bcr lieblicf^cn ^flcgctocfjter ^ofepl^e, bie if)m bc!annt oors

!am, fanb bcr ©cfeU freunblic^e Siufna^me. Dad ^OJdbc^cn, bod

Quc^ i^n ju fennen fcf^ien, erji^jlte i^m nun tit @efcf)ic^tc oon bcr

treutofen 3rmclo, ber ©ema^lin tc^ früheren *£c^(operrn, fcie in ben

glu§ gcbonnt mar. 58ci einem ndrfjttirfjen Xraum erfuhr §ranj oon

einem (Jtfenjroerg, bo| §rou 3rmeta einen @(f)Q^ »erborgen ^obc,

ben nur ein Oflerfinb ^eben unb fo tit ©rdfin erl6fen fonne.

2l(ö ber @efcU om onberen üKorgcn burcf) einen befonbcren Um;

ftonb in 3ofep^ fein inn(if)en, feine Äinber(iebf(f)aft, erfannt ^ötte,

Fam e^ gerobe in bem iKugenbticf jur ^rfennung ^roifd^en beiben

— bem ^o^epunft ber ^icrroicflung —, a(d er ouf betreiben bed

^eimtirfjen £ieb^aber* ber 3o)cpbe wegen jener t)erf(ll)n?unbenen

400 @o(bgulben verhaftet rourbe. 93ei bem 55er^6r oor bem @cl^lo§«

^errn, bem greifjerrn »on 9lo(^en, fleUt ^\d) gronjend Unfcbulb

^eraud. 3ofcp^ erjd^lt i^re rounberbore 9lettung unb Pflege bei

@op^ia t>on SHoc^en, t)on ber bed @efeUen „©dEjo^Mfltein'' ^er<

riifjrt, bo fie jur Srlofung i^rer iÄbne 3rmeta Cflerfinber fu(f)te.

9(u6 ber diabmener^äbtung erbeUt bonn bie ^uffinbung betf

«Sc^aße^, 3rmelaö ^rlofung unb bie ^eirot bed gturflicfjen ^oored,

bem bie ^inbertiebfcboft «Segen gebracht ^atte.

Siefe @efcf)icbte ift, n?ie angebeutet, in ben Sflabmen einer outo«

biograpbifcben Srj^btung gcfpannt, bie oon bem Irägcr bcrfetben,

bem ^ofrat ^rbogafl, in bem @ao(e eine^ ©afl^ofd einer Pleinen

©efedfcbaft t>on I5amen unb Sperren erj(l^(t wirb. 2116 ber ^ofrat

on ba« (e^te Äapitel ber ©efctjidjte fommt, bri(f)t er ah, ba ficb bie

:^6fung t>on felbfl ergebe. £iefe erfolgt benn aud^ a(6ba(b auö tem

streife ber Ruberer. Über bo6 bier angeroanbte ^unf^mittel fagt ber

Didjter felbfl : „93ei genouer Prüfung roirb man o^ne Zweifel in biefer

93e^anb(ung einen wol^tbeborfjten Äunflgrifp erblicfen, inbcm bod«

jenige, rcad ber ^ofrat nod) »orjubringen ^atte, bem ?cfer nic^t un«

beutlic^ in onberer gorm ^ingefcl[)oben wirb, weil jebe weiter ou6«
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molenfce ^rjo^lung unb aüe S^pUfotionen im 9}?unbe Qtrbogotlö tk

iöirfung lähmen mußten/''

Gonj im ©eifie bcr ?8o(fötic^tung ifl ^ier SOZdrc^cn^oftcö unb

ffiirftic^cö im gortgong fcer Srjdt)(ung wie in bcr ?0?otit?icrung fo

incinonber ocnrobcn, ba^ bcn Scfcr bic innere 91otn?enbigfeit beö

25QrgcficUtcn gefangen nimmt. 2iuö biefem ©runbe ^abc ic6 bieö

Stücf früher olö 3}?Qrcf)cnnoocUe bejeid^net, wo^renb ber Dichter eöju;

erft )Släx(t)cn^ bonn ^oiidk nannte. Die ^erle ber Srjd()lung ijl

iännc^eni^ofep^e unb bo6 wortlofe ©ieberfinben in beren Sommer,

über tia^ SÖIorife bieganje ^ort^eit feiner (Jmpfinbung unb benganjen

Sclf)me(i feiner «Sprache gebreitet f}at.

I^er (Etoff i)l meifter^oft gruppiert unb ooUer Slbroec^ftung, njels

(^er )ui} Kolorit unb «Sprocf^ein funjtterifcfjer33oUenbung anfc^miegen.

Ä.S.

S&^ 3^* 8^^





3m crf!cn ®af!^ofc bc6 23obcö ju ^. »ertrcttte cincö 2tbcnb6 eine

fleine ©efcUfc^oft t>on Samen unt) Ferren im großen ©peifefaole,

ber nur noc^ fpörfom er(eucl)tet war. Der ^ofrat Sirbogofi, ein

munterer, furjweiliger, obg(eicf) cima^ eigener 3)?ann üon impofonter

@ef?alt, fc^on in ben günfjigen, fc^icftc ficf) on, eine ©efc^ic^te ju

erjd^len.

Sr roor, burc^ rdtfel^afte Umf^anbe begünfligt, oom @olbfc^mieb

auö fe^r fcf)neUe jur JBebienung beö bomalö fogenonnten fonigtic^cn

(gc^aßmeifleramtee in 2((^furt^ gfl^ngt, unb eine ^eitlatiQ gingen im

^ol^eren ^ubtifum feltfame ©agen boruber, inbem mon nid[>t umhin

!onnte, bie ©ac^e mit einer, ouf feinen '^ail ganj grunblofen ©efpen«

ftergcfc^ic^te, rcelc^e ben J?of juniJc^jl anging, in iöerbinbung )U

bringen.

Olun rourbe man ouc^ gegenn)(lrtig lieber burcl^ eine lujlige

©enbung, bie tat ©efprdcf) genommen f)atte, üon fetbfl auf tiefen

@egenf!anb geführt, unb bo mon bem jpofrat mit allerlei ©pä^en

unb 2Infpie(ungen fletö naber auf ben ^cib rücfte, oerfpracl^ er ber

©efeUfc^aft auf bie @efabr f)in ©enuge ju tun, ba§ mon Ungloubs

(icbeö ju boren befommcn unt ficl^ om (5nbe gonj gen?i§ bitter bcs

flogen rourbe, o(ö wenn er fie mit einem bloßen Äinbermdrc^en f)Sttc

obfpeifen reoUen. (Jö i|! einerfeitö fc^obe, fugte er bei, bo^ meine

Srou fic^ bfute fo frub jurucfgejogen f)at, Do boö, rood @ie t)er=

nebmen foUen, ein 6tucf ouö ibrem mit oue meinem Üeben ifl, fo

fonnten n?ir un6 beibe fuglicb in bie (^r^dblung teilen, ©ie b«itten

iebenfolle fogleicb tie ficberfle Kontrolle für meine Dorftellung an ibr.

9Rötilf in
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2Iuf tcr anfcern 6citc gewinnt aber fcicfe t>iclfcicf)t an Unbcfan9enr)ctt

unb ^ifiorifc^cr Xrcuc — „9^ur ju! nur ongefongcn!'' riefen einige

Domen : „wir ftnb nic^t otlju ffrupuloö, unb tic Äritü, wer Suf! ju

jweifetn l^t, fleht nocbber jcbem frei/'

2Bobtan! 3n ^gleffebronn, einer ber olteften <St5bte beö Honigs

reiche, lebte mein SJoter, ein wocferer ®otbf(^mieb. 3c^, «tö ber

einjige ^c^n, foUte biefclbe Äunfl bereinf! bei ihm erlernen, aUein er

flarb frul^jeitig, unb für tat größte ©lucf war eö ba^er ju Italien,

ba§ mid^ i^err QSetter ß^riflop^ jDrtt, ber erfle @olbarbeiter in ber

^auptflobt, umfcnf! in tic ?e^re oufnabm. 3iC^ ^atte grc^e ?ufl an

bem @efrf)(ift unb war fo fleißig, t>a^ icf) na(f) fünf Sö^ren al6 jwciter

@efeU in ber OBerfftatt fa^.

5Wein gute^ 3J?utterIein wor inbeö aud^ geflorben. SSie gern

geba(f)t' id) i^rer, wenn id) in geierfiunben cft an meinem (Jcffenfler

allein ju ^aufe blieb, mit welcher Ehrfurcht jcg ich bann juweilen

ein gewiffe« ^ngebinbe ^rvor, weldf^eö ic^ einfl aud i^rer ^anb emps

fing! (Jö war am 2ag ber Äonfirmaticn. 3c^ hatte nach ber 2Ibenbs

fird[»e mit ben anbem Knaben unb 3??ibc^en einen ©pajiergang gei

mttd^t — wie bo« fo @itte bei un6 ifl, bof bic fefllicfje @c^ar mit

grc§en S?lumenfhclu§en an ber S?rufi jufammen t?or bat Zot fpas

jiert — unb war nun eben wieber h<tntgefommen, ba holte meine

SWutter ou« bem Sc^ranf ganj hinten ein fleined wohberftegelteö

^oFet h*n>or, worouf gefc^rieben flanb: „Swnj 2lrbogafi am Xage

feiner Sinfegnung treulich ju übergeben/' üie ÜWutter oerfic^crte

mir, fie wiffe ni(f)t, wo^er et eigentlich fomme, ich f«» "»c^ ein fleiner

93ube gewefen, al« fte et eine6 3Worgen6 auf bem 4?crb in ber ^ücl^e

gefunben. SKir flopfte tat S^ct^ t?or Erwartung; \<t) burftc ben Um;
fchlog mit eigenen 4?inben erbrecfjen, unb rvat fam ^erauß? Sin

93ü(^lein, fc^warj in Äorbuon gebunben, mit grünem ©c^nitt, bie

2?l(Stter fchneewei^ ^Vrgoment, mit allerlei »Sprüchen unb 23erölein,

©on einer fleinen, gar nieblic^en ^onb fojl wie gebrucft befc^rieben.

Der Xitel ober ^ie^

:
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@(r;a§fdilletn,

jum 5fluß un& frommen

ctncö

Sungltngcn,

fo o(ö ein IDfterHinb geboren xvatt,

in 100 Stcguln aUgemeiner £e^r,

nebfl einer Bugob

für fonbere ^aii in ^onbel unt) ÜBonbel;

njQ^rf;aftig abgefaffet

oon

2)orot^ea (Sophia oon ül.

3c^ meincrfeitö wor freiließ inöge^eim in meiner ipoffnung ein

njcnig getdufc^t ; bie 3Wutter aber legte oor freubiger 2)errounberung

i^re ^anbe ^ufammen. „2((^ @ott!'' rief fie ouö, „eö ifl bie '>Bai)V:

^eit, jo, am Cfterfonntag mittagö jroolf Ur;r ^afl bu jum crftenmat

tai iki)t ber 2öelt erblicft!^' @ie pried unb fegnete mic^. „?OJein

€o^n/' fagte fie, „bu wirft im ?eben \>iet ®(ucf ^aben, wenn bu bic^

(^riftlicf) ^dltft unb auf bie ffieifungen in biefcm $8ü(^tein merFft/'

<Eie unterließ ami) nic^t, mir meine ^fi\(i)tm roicber^ott anö ^erj

ju (egen, o(ö fie mir batb borouf mein 2Banberbünbcl fc^nürte, barin

boö wunberlic^e ©cIja^PdfHcin ben bellen ^(a§ erbielt.

3c^ fonnte gerabc nicf)t fagen, ba^ ui} t\( ndcfjften 3a^re einen

obfonberlicfjen ©egen oon biefem feltenen $8efi§tum fpürte, obroo^t

icf) gar balb bie fdmtlic^en «Spruche oon oorn unb oon hinten auds

iDenbig ttju^te; ja ju einer gewiffen fritifc^cn ^tit^ tvo Ui} gerabe ans

gefangen f)attc, 2Birtö^auö, Xanjboben, Äugelbabn 6fter a\t hiili^ ju

befuc^en, ba waren eö, wie mir beucf^te, ni(^t fowobt bie ^unbert JKcs

guln, alö t>ielmcbr bie Erinnerung an meine gute iJJiuttcr, bie ^IJors

fletlungen meineö ei)x\kf)m 9)?ciftcrö, waö mi(() balb wieber inö ©es

Icife brachte, ^ier fei eö ubrigend gelegentlich bemcrPt, ta^ mir oon

ollen 2lrten ber 2)crfur()ung juft bie am wenigfien gefdbrlic^ war,

bie fonft in jenen iabren tk allergew6^nlic()fte ift, tk Olcigung ju

9*
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lern weiblichen (Befc^Iec^te. (5ö Rotten bc^^alb meine Äomcraten tat

eroige @efp6tt mit mir, id^ f}\(% ein !alter 3)iidSel ^in unt) l^er, unb

weif id) to(f) juteßt um Feinen ^reid ber 2!ropf fein woUte, ber nic^t

wie jeber anbere brovc Äerl fein 3}?flb(ften f)atU, no^m ic^ etticbcmnt

einen tüchtigen 2In(auf, Fom bei ein *StucE brei ober )?ieren ^erum,

barunter ein paar @olbfofonen,bie reblic^ i^ren ^ilarren on mir fragen;

allein eö tat nicht gut; nac^ »ier^e^n S^agen wollte ic^ fcf^on ©ift unb

©alle fpeien, »or lauter ?angerweile unb ^eimlicfjem 33crbru§. ^urjum,

auf biefen ^unft fc^ien wo^l mein <S(^a^fcifllein recht ju bereiten —
„Sein erfleh Sieb, bein le§te* Sieb." 3c^ fonnte biefeö ©ort lebiglic^

nur auf eineÄinberliebfc^aft mit einem guten armen @efcf)epfe bejieben,

baö icf) alö tat Cpfer eincö frubjeitigen Üobeö oon Jperjen beweinte.

ÜJiein 5Jetter fcf^enfte mir fofort ein immer gro^ereö 33ertrauen.

^r fchicfte mic^ manchmal auf !leine ©efchdftöreifen auö, er fing

nic^tö OUueö t)on 23ebeutung on, e^'er mit mir eö erf! bcfproc^en batte,

unb ol« er ben 93efebl erhielt, auf tit. SSermdblung deiner ÜJiajefldt

beö Äonigö mit einer ^rinjeffin \?on 31 (lern ben ,^r6nung0fcf)mucf

für tic burcl[)laucl)tige ^rinjeffin a3raut ju fertigen, fo fonnte er mir

wo|)l Feine größere (i^tc erjeigen, al6 ta^ er baö .^auptfiutf beö wic^«

tigen Sluftragö, ndmlic^ eine ^rone t)on burc^aud maffioer, boc^

jierlicl^er 2lrbeit, xvit fie fid^ in bie ^aavc einer fd^onen, blutjungen

Königin gejiemt, mir gr6§tenteilö allein ju uberlaffen bacfjte. 2)ie

^eic^nung war gemacf)t unb f)h(i}iicn Drtd gebilligt. $8et>or man
aber an bad ®erF felbft ging, war noc^ »erfcfjiebeneö ju tun. 23es

fonber^ fehlte eö noc^ an einigen ^Steinen, bie man im Sanbe nid()i

nac^ ©unfdF» erhalten Fonnte, ba^er mein 33etter fic^ nad) reifer

Überlegung jule^t babin cntfc^ieb, ic^ foltte felbfl nac^ S^onFfuri

gebn, bie Steine audjuwdblen. ^ö b^^nbelte ftc^ nur barum, auf

welche 2Irt ic^ am fi(^crf)en reife, benn leiber waren tit ^Pof^en bamol6

nod[) nic^t fo vortrefflich ald jegt eingericfjtet; inbcffen fonb ftd^j boc^

©elegen^it, bie erflen »Stationen mit ein paar ^oufleuten ju fahren.

XJerSJetter iif)Ut mir oierbunbert blanfe ©olbfiücFe oor; wir pacFten

fie forgftültig in mein ^elleifen, unb ic^ reifte ab.



S8>' 133 -«g

25en jroetten ZaQ, in ©ramfcn, mo &oö ©cfa^rt einen an&eren

ÜBcg no^m unb mic^ böiger obfe^tc, ftel ^Regenwetter ein; id} mu§te

mic^ hi^ ju SÖJittag gebutben, ba kf) eö mir benn gern gefotkn tie^,

bo^ mir ber ©romfener 95ote ein ^>Id§c^en gonj hinten in feinem

»Bogen gob, ben eine 251due gegen Sffiinb unb Sffiettcr fc()u§tc. Sin

junger 9}iann, ein 3ube, voit mir fc^ien, roor meine einjige ©efells

fcf^oft. 2ßir waren gar bequem jnjifc^en ©ollfadPen gelagert, nur

ging i>k %a^tt etnjoö (angfam. (5ö würbe Oloc^t, hi^ man (Sf^winbs

borf erreichte, wo ber 3ube fic^ abfeßen lic^, inbeö wir noc^ brei gute

Stunben biö ju bem (Btdbtc^en Sioö^cim t>or unö Ratten. 2I(ö

uf) nun fo atlein in meiner bunPeln SdPe lag unb on oerfc^iebenem

^crumbac^te, war mir, al6 ^dtt' ic^ Idngfi einmol gebort, ba^

biefe ©egenb nic^t im beften SRufe flel^e; befonberö frf)webte

mir bie fonberbare ©efc^ic^te eineö @a(anterie^dnblcrö »or, wetcfjem

fein Waffen, wd^renb beö 50?arf(^ierenö, ouf ganj unbegreiflich

lifiige 2(rt, ^c^ubfacf) für Se^ubfac^, foU auögeleert worben fein.

Wlcin ^u^rmann woUte jwar fo eigentlicf) nicf>td oon bergleic^en

wiffen, boc^ fonnte ic^ mic^ nic^t enthalten, oon 3eit $u 3^»*

burc^ tic Xud^fpalte hinten mit einem 2Iug' ^inaudjufc^ouen.

Ser ^immel l^atte fic^ wieber gefldrt, man fonnte jeben 93aum

unb jeben ^fobt erFennen, man b^rte auc^ nic^t^ a(ö boö flirren

unb i&f^jen bed üßagenö, injwifcfjen lie^ ict) bocf) bie ^panb nic^t

'oon meinem ©epclrf unb tr&ftete mi(b mit beö gubrmannd großem

Jpunb; nur Fam ed mir ein paarmal oor, alö wenn bie ^eflie

fonberbar winfle, ta^ kf) aber julegt mitleibig bem puren ^punger

}ufct)rieb.

„3eßt noc^ ein 33ierte(flunbcl^en, ^err, fo ^at ficf/ö!'' rief mir ber

alte 58urf(^e ju unb lie^ jum erjienmal bie ^eitf((;e wicbcr bcrjb<»ft

fnallen. „I5ic üüabrbeit ju gefle^n,'' fügte er bei, „fonfl i|l eö auc^

gerabe nicfjt mein ©ad;', fo fpdt wegfabren: ein ^u^rmann aber, wi^t

"^i)X wob!/ bot eö l)aU nic^t immer am €(f)nurlein. 9k —
'6 Ü6tt)cn«)irtö ölotfr

ifl aa^rit i)tü auf!"
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^ö fcMug f)a\h jrootfc, old man »or fcoö €tdbtc6en Farn. 3(m

noc^ffcn SBirtö^ouö hielten wir. (56 fc^icn Fein ?Oicnf(h mc^r ouf ju

fein. 3c^ ^»b intcö gctrcfl mein ©cparf ouö fccm ÜBogcn. Slbcr —
S^hilc unfc Ücufel! roic wurte mir bo! — taö IJing wav fo Icicbt,

roor fo (ocfer! Uen Slngflfdftroci^ ouf ter <Stirn' eil' id) in'ö JP^uö;

ein 6ta(fFnecf»t, ^olb im 6cf»taf, flolpcrt mit feiner Laterne ^crauö,

ein jweiteö iid)t rei^' id) \f)m öu* tcr Spant, unb je^t in ber <£tube

g(ei(^ atemlod wie ter geinb überö geUeifen ^er! X)o0 <2d>16^c^en

finb' ic^ unoerießt, gonj in ber Crbnung — weiter — 2lflnicl(^tiger!

mein @olb ifl fort! I5er ©cf^tog wollte mid^ treffen. 9^cin, nein,

um'ö .^immel6 willen, nein! e« if! nic^t möglich ! rief icl^ in ^ers

iweiftung unb wühlte, joufle olle« burcbeinanber. £)a6 €(bö§Füfl;

lein fiel mir entgegen (ic^ f^tt€ eö nur gleicbfam ouö Erbarmen fo

mitlaufen loffen): im ÜBo^nfinn meiner 9lngfl biett ic^ eö einen

9lugenblicf für m6gli(^, ba« 93u(^lein babe mir meine X5uFaten »er«

^rt ! — .^atb mit 2But, bölb mit ©rauen worf uf} ben fcbwarjen

Krüppel on bie ffianb ; allein rvic frfjnell oerfc^wanb ber vermeintliche

Räuber, ta fi(f> ein SWefferfe^nitt, oier Singer breit, in meinem gell«

eifen entberfte! 3f§t wu^t' id) »orber^anb genug: ber 3ube ^ot

bict> beftoblen

!

Soeben wollte id) l^inauö, bie .^andiente, bie O^acbbarfcbaft ouf«

fc^reien, — ba mu^ mein §u§ jufdllig no(l>malö an boö arme93uc^s

lein ftofen, unb mit ein 23li| fcbie^t ber ©ebanFe in mir auf; „J?alt!

reit, wenn ^ut 6änFt @orgon wÄre?'' SWec^anifc^ ne^m' ic^ eö

»om 93oben; inbem tritt ber Kellner l^erein, grü^t, fragt, ob ic^ nod}

ju trinFen »erlange, ^d} nirfe fhimm, gebanFenloö, unb fe^e mic^

babei nac^ einem SBanbFalenber um.

„SBa6 ifl gefällig? neuer? alter? Dreiunbae^tjiger? »ierunb«

0(f)t5tger?

„5)erjle^t fic^, einen neuen !'' rief icb mit Ungebulb unb meinte

ben Äalenber; „ben feurigen, nur fd^nell! nur f)it bamit!''

©er Kellner liebelte ^ocbweife: „2Bir ^aben ^icrjulanb nocl^ Feinen

feurigen
!"'
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,/Bic? traö? um biefc ^citl oerf(uc6t! fo bringt in'ö ÄudPucf^

5lomcn einen ölten ! 25aö i\i mir aber boc^, beim Donner, eine Sßirts

fc^oft, wo man — ei fca§ tic^, ba ^dngt ja boc^ einer!'' 3c^ ri^ ben

.ftalenber »om Diagel, Ut) bldtterte mit bebender ^anb — richtig!

(Sorgonii, ber 9. «September! Unb ba^ uf} jeßt nic^t wie ein 5larr

oor greuben in ber Stube ^erumtanite, ben ©Idferfc^ranf jufammens

fclf)lug, tm Kellner umarmte, war alleö. 58on nun an wu^te ic^,

read für ein ^errlic^eö Äleinob mein 6(l^a6fdfilcin fei. ©tanb nic^l

ein SSerölein brin, ein SKeimlein, ac^, me^r wert al6 olle SReime in

ber ^elt? (ber fiebente wor'ö in ber ^ug^b für fonbcre Sdll):

2BaS bir an ©orgon roirb gcflol^len,

93or <5oprion fonnft'g wicbcr fjolcn

;

309 nit barno(^, mad) fein ©tfc^rti,

Unb aderbing^ fUrfic^tig frt.

3c^ jweifelte nic^t einen 2Iugenblicf on ber Unfeblborfeit biefed

propbctifcljen SRoteö. Senn, boc^t* id), irdr' cö uber^ouptnic^t richtig

mit bem 35u(f)lein, wie Fonnte ed benn wiffen unb mir fo treulicl^

melben, bo^ mon mui} jufl auf @orgonötag bcficl[)Ie? unb bann —
unb furj, eö war in mir ein unwiberfle^licfjer ©loube: vor Si)prion

fann(i'6 wieber ^olen. 23iö borl^in waren'ö freilief) noc^ immer

fiebjebn Xoge; nun, meinte ic^, bod ifl ber du^erjic Termin, wer wei^,

eö fann fo gut ouc^ morgen unb übermorgen glucfen. ^ort, SWoufcl)el,

wart, /polunf ! eö wirb fi((> balb ouöweifen, wo beine trollen cd ein«

gefcl^orrt ^oben; brei <3cl)ritt i^on beinem ©olgen, ^offc Ut).

^ronj Slrbogofl fe^te fic^ binter ben Xifd;, mit einer (Jmpfinbung,

mit einem ßJeficI^t, wie ungefähr ein Äoufmonn böben mag, wenn er

gerobe einen 23rief ouö OlorbomeriPo bePom, beß Snboltö: SWein Jperr!

3cl) böbe bie^b^^e ju melben, bo^Sbrfebrwocfereö Schiff, biejaufüno,

noc^bem wir fie bereitö in ber @ewolt ber Seerdubcr geglaubt, foeben

woblbebolten im Jpofen eingelaufen ifJ.

3c^ 0^ unb tronf natt} /perienölujl, fc^enfte befonbcrd oud^ bcm

gubrmonn tapfer ein, ber mir ge|!anb, ber ÄeUner bobe ibm oorbin

inö Obr gefagt, icl^ muffe wobl ein >2ßiebertdufer fein, ein Seporotifie
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otcr tcrglcic^cn, tc^ ^dttc mein ©ebctbud) fo ndrrifc^ 9cFu§t. „@ut/'

^obc er tarouf gefogt, „trcnn'ö nur Fein Sufce tfl; tcnn tcr, fccn ic^

gcfo^ren, bcr ©pißbub, fhel^lt mir ein ^aax nogclncuc^öntfc^ul) weg!

3c^ ^otte fic am 9^eif im ©ogen l^dngen. Unfc baö war nicht genug,

beim 2Ibffbieb im ginflem waö tut er? fcrucft mir fcen breiten nic^t^«

nußigen Änopf ba in bie ^anfc flatt einem gunfje^ner! 2lbcr, nur

ftdt! eö gibt alfcr^ant ^ncpf, ganj befonfcere corten. >Bi^t 3^r

wo^l, 4?«Tr, welche* bie beflen Snopfmo(f)cr finb, mitt fagen, bic

frinFften, unb macht boch einer lang Fein Du^enb im ^af)vl 3^r

ratet'6 nic^t. Die ^penFeröFnec^t! 3}Jein ceel, wenn mir ber 3ub'

njieber begegnet, bafi fR&t^i geb' icl^ i^m auf; toai gilt'ö, er ^at'ö ^cr«

aud, c^' icf> i^m jweimal mit ber ©eifel roinFc?"

„S)hxt," fpradf) id^ ju bem gu^rmann, „3^t fcib ein braver Äerl,

nji^t 3l^r roa«? »icUeic^t tia^ mir ber 3ube boch noch früher in bie

^dnbe tduft atö (5uch; \a%i mir ben fld^lernen Änopf, bicr if^ «n
^wolfer bafur/' I5er ^anbel fanb Feinen 2(nf?anb. — iWir fiel in«

jroifdfjen ein, lici^ noc^ mein 6to(F im ®agen liege ; ich ging mit

Igtest ^inauÄ unb fanb bei ber Gelegenheit nocf> einen meiner golbenen

^uct>fe ^luifc^en bem glechtirerF beö Äorbeö flecfen unb gleich babei

ein jiemlic^ gro§eö ?ocf> im 23oben. 3(^ wu^te nic()t recljt, n?aö ic^

bat>on benFen follte. 3c^ li^ <ö eben gut fein ;
)u ^olen n>ar ^eut

bocf> nicht« me^r.

vSingenb unb pfeifenb lic^ ic^ mir meine (Sc^lafFammer jeigen,

unb ruhiger fd^lief idfj in meinem ?eben nicfjt alö biefe 9lac^t.

9lm anbern 9)?orgen nun, nad^ ernfilicfjer ^rrodgung aller Um«
fidnbe, fc^jien ed mir Feineöroeg* geraten, mic^ au6 ber ©egenb ju

mtfcrnen. Sin jeber ©cljritt fd^ien jroecfloö, roo nic^t bebenFlic^.

„3og nit barnadf»/' Dad war für mic^ eben, al6 wenn ein Doniel

mit eigenem üKunb ju mir gcfproclien l^tte: Ü)?ein €o^n, bleib' Sr

ganj ru^ig fi^en im !^6wen ju 9l6ö^eim; Sr fte^t, e« ifi ein braoeö

^irtdb<)ud ^ier; tu' Sr fict) etwoö gutlid^ auf ben gehabten ©c^recf

unb fd>er' (5r ftd) ben üteufel um bie *Sac^e, Sr wirb balb b&ren, woö

bie ©locfe fc^ldgt. 3c^ Farn biefer äßeifung gewiffen^aft nac^. aHoös
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^ctm ijl ein luj^igcö ^tobc^en, cö fehlte mir nie on ©efeUfc^oft, be=

fonfcerö meine Sffiinin wor tie gute i^tunte fdbj!, So gingen fcrei,

fec^ö, fteben 2:agc ^in. Do5tt)ifct)en gob eö freiließ quc^ tiefftnnigc

3}?omente/ unb noc^gerobe njorb mir boc^ tic ^zit (ang.

3c^ fie^e eineö 9Zac^mittagö am genjier unb grdme mic^ über

ta^ tbiiüd}^ iöetter, ta^ mir fo jdmmerlic^ t>er(oren ge^t: fommt eine

d^oife oor bo6 J?ouö gcfo^ren, bie Uf} fogleic^ für biefelbe erFenne,

mit welcher Uf} bomölö üon Slc^furt^ abreifle. diu ^?err fleigt ouö,

cö njar einer Don jenen Äoufleuten, ber ndc^j^e O^oc^bar meinet

9!)?eifierö, ein rcuötiger, Heiner gefc^roo^iger Wlann, @(^ne(l njoHt'

ic^ noc^ entweichen, boc^ e^' ki} mic^'ö oerfa^, war er herein.

„21^! woö ber 2:aufenfe — ta ij^ jo ^err Sronj! <2(^6n, [c^on,

bo^ wir unö unvermutet treffen! 2(uf S^re, wie bef!e((t! 3Bie f^e^t'ö

in öwnffurt? gute ©efc^dfte gemacht?''

„Ö ja, fo fo, fo iiemlic^, jo/'

„<S(^ormant. Unb, mein grcunb, nun fd^rt Sr natürlich mit mir,

id) ge^e birefte nad) ^auö unb bin ganj allein/'

3cl) fing nun an mic^ ju entfc^ulbigen — ein guter ^eFonnter,

ben ic^ notwenbig, ©efc^dfte l^olber, ^ier obwarten muffe, befonbere

Slffairen — !urj, alleö waö ju fagen wor. ©er 5laufmann flutte,

wollte nkf)t begreifen, fonbierte, fragte, fcf)wieg julelgt unb trän! fein

©c^oppc^en 5Bürjburger, gelben. 3c^ bot mir geber unb Xinte auö

unb fc^rieb etliche feilen an ben SSetter; ta^ id} Sr^nffurt bato noc^

nic^t gefe^en, ein fleiner Unfall l)(iht mUf) oerfpdtet, bereitö fei aber

alleö wieber gonj auf gutem 5iüeg, fo ba§ id) l^offe nocl) jeitig genug

mit meinen Sin!dufen in 3((^furtl) einjutrefpen; übrigenö möge er fic^

ja gan^ ffille polten, mit niemanb weiter von ber Soc^e rcben, mir

aber ganj unb gar vertrauen. — Der Kaufmann fpracl; inbcffen leife

mit bem UBirt beifeite. (Bemi^ erfuhr er oon biefem, vok lang icl;

fc^on ^ier liege, unb er Fonnte fic^ benn on ben B»"9ff" objdblen, bo^

ki} nod) nid}t über bie ©renje Fom. ^d) lie^ mic^ baö weiter nicljtd

fümmern, »erfiegelte ben 23rief, empfahl i^n bem jperrn Olocljbor jur

^eforgung, er fJecfte ibn febr ferioö ju fid; unb fc^lürfte geloffen fein
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9lcf}(^cn. „55tcl @(ucf noc^ gronffurt!'' rief er mir mit ^o^nis

fc^em ©cfic^t beim Stbfc^ieb ju. X5er ©ogen rollte fort.

3e6t war auc^ meinet 9?leibend ^ier nicbt Ün^cr. 3* hatte wefcer

Svofl noc^ 9?u^e me^r, obgleich ich nicl>t n?u§te wo^in. 3c^ fragte

noc^ ter '^c(i)Cf man war fogleic^ bereit, unb tva^rlic^ unoerfc^dmter

rourbe fte nie einem ©rafcn gemacht; \(f} hSttc l^eulen mögen roie ein

'-fiJeib, ald id) berechnete, fca§ mir nur wenige ©ulben übrig blieben.

Stber mein SWut follte noch tiefer finfen. Denn auf ber (Strafe,

alö ich fc^on ein guteö ©eilc^en fortgeroanbert war, fiel mir auf ein«

mal ein, ba^ ich oon nun an nirgenbö me^r im Janbe fieser fei. ^IBirb

fic^ ber 93etter wobl mit meinem 23rief beruhigen ? mu§ er nic^t bad

^i[rg|?e befürchten ? ®enn er nun fabnben l(Jf t auf bicl) ! wenn man
biet) greift! ^it würbe ci fchwarj oor ben 5lugen. 3* madjjte mir

bie bitterflen 'Vorwürfe, verfluchte abermalö baö vgclfta^Pcifllein, benn

fcie6 war fd^ulb, baf ic^> bif 6oche nicfjt fogleic^ vor 2lmt angob, wie

jeber anbere, ber nicht ein ganzer Sfel war, getan b*Hte; jeßt freiließ

war tic ^a6' ben ^aum hinauf unb alled war ju fpdt. 9loc^ volle

}W(t ^age trieb tc^ mich, bolb ba, bolb bort oerweilenb, unb mic^ ba«

bei immer auf* neue wieber an meinem Cfterengel oufric^tenb, im

gleichen Äevier umbcr. 3"^^^^ ^^m mir in 6inn, tia^ nicl^t gar weit

von ^irr, über ter ©renje, ein paar weitläufige SJerwanbte meiner

ÜRutter, vermoglid^e ^Vljb^nbler, wohnten, bie meinem 33ater viel

ju banfen b<)tten. ©lucf^bof, foviel ic^ wufte', hie§ berßrt; bort

wor bodf) vorber^nb Xroft, SRat unb Unterfunft ju boffen. @o fe^te

id^ tenn meinen ^Beg )um erflenmal wieber in einer entfcf)iebenen

SRic^tung fort, unb eingctenF ber ^lafc^e beö trefflichen Siford, wo«

mit mic^ meine gute 58afe beim 3lbfchieb nocf) verfaß, bebiente ut} micl^

biefe* (StdlrFungdmitteld ju meinem Sncouragement ein überö anbere*

mal mit folchem glucfliehen Erfolg, bof icl^ feit langer ^eit wieber

ein ?ieblein fummte unb enblic^ meinen vielberü^mten 25af mdc^tig

unb ungebdnbtgt walten lief.

Slllein tat wunberbare Scbicffol, unter beffen Leitung ic^ fianb,

funbigte fic^ nunmehr auf eine b^chf^ feltfame ^eife an. ^6 war etwa I
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fünf U^r fccö STfeentö, otö k^ getroffen i?crjenö fo fort fc^lcnbernb in

eine gar betrübte ©egenb Um, ^a I09 nur htc J^eifce xocit unb breit

aUecf^tö Gruben fo^ ein büjiereö ©el^olj ^eroor unb linPö t>om Jpuget

f)er ein langweiliger auögebienter @a(gcn, fo n?inbig unb gebrec^Iic^^

ta^ er ben magerfien €c^neiber nicl)t me^r prdfliert ^aben njurbe.

Sie ^fabe würben zweifelhaft, Ut) jlanb unb überlegte, marfc^ierte

noc^ ein »Stucf unb traf ju meiner großen greube je^t auf einen i)bU

Jemen ©egweifer. £) wzf), bem armen ^ungerleiber war ^ic ©c^rift

l[)uben unb brüben rein abgegangen »or 2IIter! dv jhecBte ben einen

2trm rec^tö, ben anbern linFö ^inauö unb tie§ bie ?eute bann ta^ 3^rc

^ahci benPen. Du wdrji ein Äerl, fprac^ ic^, für ben ewigen 3uben,

bem eö wenig »erfc^tdgt, ob er in Xripötritt ober Xpcrrn^ut jur Äirc^s

weif} anFommt. 9lun fa^ ic^ unten einen Scf^dfer feine ^erbe (angs

fam tit (Jbene herauftreiben. Sem rief ic^ ju: ,/pe, guter greunb, wo

ge^t ber 5öeg nac^ @luc!ö^of ?" — ^aum ifi mir baö legte Söort üu6

bem SDiunb, fo üotfc^t eö breimat hinter mir, eben aU fc^Iiige jemonb

recf)t Frdftig imex ^ot^erne Jpdnbc jufammen. (Jrfc^rocfen fe^' kf) mic^

um— unbegreiflicfjer cntfegenooUer SInblicf ! (Jr ^atte ficf) gebre^t!

ber UBegweifer — gebre^t, fo wa^r tff> (ebe! 3)?it einem 2Irm wied er

fc^ief über bie ^peibe, ben anbern ^otte er, bamit ut) i^n jo rec^t oer«

fJe^en foUte, bicfjt an ben Seib gejogen. Deö »gc^dferö 2Intwort ging

inbeö im Sffiiber^oU beö ©albeö verloren. 3c^ fiarrte unb flauntc ben

StBegjeiger an unb ^orte, wie mein Jperj gteicf) einem jpammer fcf)lug.

2llter! fprac^ ic^ in meinem @inn, bu gefdUft mir nur ^olb; bu ^dltfl

wo^( gute 5'^ac()barf(^oft mit bem breibeinigen ©efellen auf ber J?6^f,

mic^ foUfi bu nic^t bran Friegen! Damit rannt' ic^ bat)on, alö wdr'

er fc^on hinter mir ber. Der ©c^dfer Fam mir entgegen: „2ßaö gibt'ö?

5ißer ift Gud; auf ben gerfen? Jpabt 3^t etwaö oerloren?'' „9]ic(>tö!

fagt nur, wo ge^t'ö ©lucfö^of ju?'' Der SWann mocfjte glauben, ict}

bdtte gefioblen, er mo^ mic^ t>on Äopf hi^ ju Ju^; bann beutete er

nac^ ber ^albecfe bin: „t>on bort febt 3bf inö S^al, ein gu^pfab fubrt

nacf) bem Üüeiler binab, ta fragt 'üil}v tocitcx/' 3nmittel(i bött' uf} micl)

etwaö gefaxt. Der SWann fcbien mir eine ebrliche J?aut, bemungeacljtet
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no^m id) Slnftanl», if)m mein SIbcntcucr ju oertraucn, unb fragte nur,

intern id) meinen Ringer in ter älid^tung ^ielt, in fcer ta6 ^oljerne

©efpenfl geroiefcn: „®oö liegt lenn bo^in?" ,^o? Famt 3^r

fc^nurgcraö' aufö groue €cf<lo§lein/' 9?en}a^r' mirf) ©Ott! toc^t' ic^,

banfte bem 6(^ifer unb folgte feiner ÜBeifung no^ bem ®olbe. 3nt

©e^en mocf)t' ich mir uerfcfticbene ©cbanFcn unb fchoute nof)\ noc^

je^nmot um nocf) bem \)ern?unfc^ten *Pfo^l. Sr ^atte feine 2(Utögds

l^ellung wieber ongenommen unb fa^ wo^r^oftig aud, ötö Fonnte er

ni(bt funfe j5^1en. ®a6 njoUte er bocf» mit bem grauen 6cM6^cf)en?

3c^ ^tte frü^r mon(f>erIei bavon erjagten f>6ren. So geborte ben

grei^erren t>on 9lo(f>en unb war, fo\>iel ic^ wu^te, noc^ un((Jngil

bewohnt; eö flanb im 9lufe arger 6puFereien, bocf) nic^t fonjo^l tdi

©c^to^c^en felbfl, alö »ielme^r feine ndc^fte Umgebung. Die 6ict«el

fliegt unten vorbei, barin fcf^on mancher, burcf) ein weiblic^eö ©efpenfl

irre geführt, ben 31ob gefunben ^ben foU. 9lun glaubte Ut) ni(f)t

onber«, a\t> ber SSerfucl^er ^be micf) in äÖegweifer^geflatt nach biefer

2eufel6gegenb (ocfen woUen. 3eboc^, er^ob flc^ halb ein anbere«

6timmc^en in mir, wenn bu ihm unrecht t&U^'l wenn bu gerabe je^t

beinen X5uFaten entlieffl? 2ßa6 alfo tun? Fchr' ic^ um? geV ic^ weiter?

@o fhitt e^ hin unb ^er in meiner Seele. Srmubet unb »erbroffen fc§t'

tc^ mic^ am SBalbfaum oben nieber, wo ic^ benn immer tiefer in mic^

felbfl »erfanF, o^ne ju merFen, wie tic Dämmerung einbrach, unb ba^

ber <2c^clfer lange ^imgetrieben. SRafc^ unb entfc^toffen f?anb ic^ ouf.

@ut' 9lac^t, 3öegweifer! — 3c^ fHeg bergab, bem 5öei(er ju.

Sin bic^ter 9lebe( ^atte fi«^ wie eine wei^e See burc^6 Xa( er«

goffen, er reichte hi^ ju mir herauf, unb ich flieg immer me^r in i^n

hinein. 3""^ ©lue! war bie 01acf)t nicl^t fcfjr finfler, bie Sterne taten

i^re Sc^ulbigFeit. 2(ber ocf), ic^ glaubte bereit« in ber Xiefe ju

wanbeln, w^brenb \d} nur auf einem fahrbaren 2lbfa§ beö 93erged

ringd um benfelben ^erum unb ganj unmerFlicf) wieber aufw^rtö lief.

3n Furjem fpojierte meine« »IJater« fein So^n alfo wieber ganj ^ubfc^

auf ber oben, »er^enFertcn Sptitt h«rum, ungef^^r t>a, wo i^m »or

brei Stunbcn jum erfienmal boö ^Irumm verloren ging.
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Bk fragen, meine ©ertefien, rote mir hei tiefer (Jntbecfung jus

mute geroefen? 3e nun, ic^ backte, je^t fd^ejl bu beffer fca^eim bei

beiner broöen 5!}Jeii!erin, wenn fie ben SIbenbfegen lieft, meinetl^atbcn

oucf) beim @torc^entt)irt, unb gri§ ber gdrber gobe bie ©efc^ic^tepreie,

tt)ie er 2(nno 70 im Äniebiö verirrte, 3(I(ein, wo nun ^inauö? Sine

befonnte gute Siegel if!: wenn einer fpürt, cö fei i^m angetan, tut er

om flugi^en, er f!ecft ben 53erfianb in ben @acf unb lauft wie feine

gu^e m&gen. 60 tat icf) aud) unb fing hat' frifc^e ^ernlieb an ju

fingen: ^cib luftig unb fro^lic^, i^r jponbwerfögefcllen! — So ging

ie^t unaufhörlich eben fort. 21uf einmal aber fd)ien eö l^cU unb immer

geller um mic^ ^er ju werben, icl^ fa^ mic^ um, ba ging ber »olle

?[l?onb fc^r ^errlicl) hinter golbnen Jßucljenwipfeln auf. ^^öon gurd^t

empfanb kf) eigentlirf) nicl)tö me^r, nur Selbigem wollt' ic^ nic^t

gern jum jweitenmal begegnen. 60 oft er mir einfiel, tat ic^ einen

^erj^aften ^ug «"^ ^«^ Slöfclje unb ^ub alöbalb mit geller ©timme

wicber an:

^ambuTf)/ (ine f\xo^t (Stabt,

X)te fcf)r »icle 2Bcrber f)at.

5)it(^ ^ot ni(^t gereut,

^ielinetjr erfreut,

Xübed ju fe^;
lübtd eine alte ©tobt,

2Bet(^e viel i}Ba()r)et(^ett f^at.

^un fc^ritt kf} über ©toppelfelb. ©ottlob, bo0 wor boc^ eine

SKcnfc^enfpur. 21ber, ©olbfcfjmieb, wenn cö nun allgemach hinunter

unb anö ©affer ging', unb bir bie bleiche Sbelfrau ein fubleö 23ab

anwicfc ?

Dreiben in @ad)fen,

üBo fd)cne 9Häb(f)en n>o(IS)fen

;

"Id) benf je^junb

mt etunb
2ln O^ürnberg unb ^ranff —

patfc^! lag id} auf ber 9lafe. I5er @(f)mcrj trieb mir bie S^rdnen in

bie Slugen, mir fcl^webte ein glucl) ouf ber ^unge; ober nein —
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9(u<^fbur9 i(l ein funfhctc^n Ort,

Unb }ul($t nac^ ^(fa^ fort

Sllfcbofb mit @npalt

®«f)' i4) nQ(6 gtTogburg.

6* ifl eine f(^n>crc ^cin

93cn Jungfncn inSgcmcin,

1fi3fnn man al^bann

*)?i(^t I)crjcn fonn

Unb Wieb« fotl mar)'(tirrtn fort.

StUmirtcIf} ober na^ on tcn SRonb tcr (Jbcnc gcFommcn, bcmcrttc

i(^ auf glcid^cr ^^bc mit bcrfclbcn, linFö l)m, wo ftc in einem fpißen

33orfprung auslief, nur fcrei^ig 6cf)ritt »on mir, ein olteß, guterboU

tened GJebdufce, me^r frf^mol old breit, mit et(idf)en Xurmd^en unb

borf^^eflaffcltem ©iebel. 3* fonnte nicht mebr jroeifetn, njo ic^ fei.

@onj fachte fc^licf) icf> nibf'f» ^ö fctjimmerte iüc^t ouö einem v^er;

fc^Ioffenen ?aben be« unteren *Sto(fö; f)icv mu§te ber .^oudfcfjneiber

too^nen. Sin .^unb mod^te Wrm, unb fcgleic^ 6ffnete ein 2Beib bo6

genüer.

„OBer ifl ba?"

„Sin .^onbroerfegefeCI, ein »erirrter.''

„SBklc^e^rcfcffton?''

^d) wogte, eingcbenf meiner gefd^rbetcn ^erfon, nic^t bie SBobrs

^tt )u fogen. Sin <S(^neiber! fogt* id) Fleinlout. @ie fc^ien ftc^ }u

bebenfen, entfernte ftcf) vom Sf"ftfi^/ ""b ic^ bemcrPtc, bo^ mon brin

febr lebboft beliberierte; eö rcifperten mebrere stimmen jufommen,

njobei id) fefter bod fotole „«Sct^neiber'' nur gor ju beutlic^ unter=

fc^eiben Ponnte.

3e^t ging bie Pforte ouf. I5er .^ou6r»ogt fionb bereits im @ong;

bie ?rou ^ielt ouf ber ^tubenfcbroeUe unb binter ibr ein fcbr ^ubfclf)ed

9R4b(f>en, welche* jebocf) ouffoüenb fc^neU roieber oerfc^roonb. Die

Sbeteute foben einonbcr on unb boten micb, inö 3immcr ^u fpojieren.

Jjier war nun oUe« gor fouber unb rcinlicb befieUt. Sin ^orb mit

bürren Sonnen unb reifen .^ofetnüffen, jum 2(uömac^en bereit, würbe

beifeite gefc^oben, mon no^m mir mein ©epdcfc ob unb ^ie^ micf) fi^en.
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Sö toax jcl^n U^r vorüber. Sie 2Ittc fcecfte mir fccn 2;if(^, bcrrocil ber

5D?ann, gcfprdc^örocife, bic ndc^jlgctcgcncn S^ögen, noc^ meiner S^tU

mot unb bergleic^en, o^ne ^"bringlic^Feit unb in fo bieberem 2^one

an mic^ tot, bo^ Uf) mein einmot angenommene^ SnFognito, wobei

natürlich eine Siige au6 ber anbern folgte, nur mit innerlichem 5lBiber=

ftreben, beö^olb auc^ etnjaö einfütbig unb unfic^er, behauptete. Daö

9}?dbc^en lief einigemate gefc^dftig oon ber Äuc^c burc^ö ^itnmtv,

o^ne mic^ fecflic^ an^ufel^en. '^an brachte enblicl^ eine warme Suppe

unb einen guten 9\a^mfuc^en. 3c^ a^ unb trän! mit Slppetit, worauf

mein Sßirt fic^ ba(b erbot, mir meine ©d^lafj^dtte ju jeigen. Die

grau ging mit bem ii(t)t »oran, er felbji trug meinen 9^anjen tk

treppe l^inouf nac^ einem ^o^en geweiften Srfjimmer, worin e6

neben einem frifcl^en 25ette nic^t an ben notigflen 23equemlic^Pcitcn

fehlte. 3c^ fagte banFbar gute Olac^t, fegte mein Sic^t ouf ben Xi^ct)

unb öffnete unter Furiofen ©ebonFen ein genjier.

Der O^ebel (ie^ mic^ wenig unterfcfjeibcn, boc^ fc^ien bie ^o^e ba

\)mah betrd(f)t(i(^, unb, xvai mir m(i)t bat licbli(l)fle ©efü^l erregte,

bem fanften SRaufc^en eineö ®affer6 nacf), mu^te tic Sicf)el ganj uns

mittelbar am gu§e beö getfcnö, ber baö ©cfjlo^c^en trug, ooruberjiebn.

(Bei'6 brum ! ic^ riegelte getrofl bie Xure unb jog mic^ auö. Wlid)

nieberlegen unb f(l)lafen war einö. So regnete bie ^albc O^ac^t, uf}

merFte nic^tö baoon; mir trdumte lebhaft \)on bem fcf^onen 9)?db(l)en.

2lm anbern 3Korgen, burc^ unb burc^ gejidrFt, fanb ui) bie Sonne
f(l)on ^oc^ am /pimmel über bem engen @i(l)eltale flehen, welc^eö,

tci(t}ii(i} mit Saubwalb gefc^mucFt, tk 2lu6ficf)t ^ier jundcbfl febr

f?ille unb reijenb befchrdnft, alöbann, mit einer furjcn 23eugung um
boö Sc^lop, fic^ in baö offene, flache Sanb »erlduft.

Sin ©locfengetdute oon unten, au6 bem gutöberrfc^aftlic^en Dorf
on ber Seite beö 23ergeö, erinnerte mid;, ed fei Sonntag. Wlein ^perj

bewegte fiel) babei, ui) mi^ nut)t mc. Do(^ wor jc§t Feine ^dt^ um
folcben aiiubrungen lang nac()jubdngen ; auf olled DenFen ober unb

©rubeln über meine Sage tot id) fofort grunbfdgticl) ein für allemal

©erjic^tj nur, olö kt) mir ben bcifpiellofen SpuF beö gejirigen Slbenbö
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jururfrief, geriet trf) auf fctc SWutma^un^, ich fcnntc wo^l ein bischen

bcfc^napfl gcn?e)'cn fein, tenn meine Sranntweinflafcbe fanti firf) bei:

na\)€ leer.

3c^ eilte, föuber ongejogen, ju meinem ÜBirt hinunter, ter mir

mit Jj)eiterfeit anfünbigte, eö fei nur noc^ ein ctuntdfjen biö SKittag;

fie ^dtten micf) nid)t werfen rooUen, weil ft« b<Sc^ten, itl) ^öbe nirfjt

befonberö ju preffieren unb würbe »ietteicbt ein paor Zag^t bei i^nen

oudru^n. 9lo(^ einigem, wiewohl nur fchcinbaren 93ebenFen, unb ouf

»ieberbolte* ^urebcn, no^m ic^ tiefe unerwartete ©aflfreunbfc^aft

an unb blieb gerubig in meinen Pantoffeln. „3war werben wir Q:ü(t}

(eiber über Üifcb für bieömal n\<t)t ®efeUfcf»aft leiften,'' fagte ber

<£d)lo^t)ogt; „ber €(bu(mei|ler im Dorf l<Sft beute taufen, ^ finb

wir 5U ©etHJtter gebeten unb muffen glei(f> fort: 3ofepb<öber, meine

'^fiifi^tc, wirb ^ucb nicbte abgeben loffen." 3cl^ war aUc^ jufricbcn.

I5aö Sbcpaar batte firf) in vgtaot begeben, unb au§cn wartete ein

gu^rwerf. 6ie baten no(^malö um Sntfc^ulbigung, mit bem 53er:

fpret^en, t>or Slbenb wieber ta ju fein.

3c^ bcfanb mic^ ollein in ber ^tube unb mit '^o\tpf)cn, bie

brausen am j?erbe befd»iftigt fein mochte, allein im ganzen @{f»loffe.

I5ie 9l4be biefe^ üK^bchend, ju bem icb von ber erften (Stunbe an ein

flille*, unerfldrlicbe* Vertrauen f)<gttf obgleie^ wir bid je^t faum ein

®ort miteinanber gewe(f>felt, beunruhigte mid) ganj fonberbar. So

)og unb jupfte mid) immer, fie in ber .Kucbe auf)ufud[)en, allein wenn

\<t^ eben bran war, f(bien mir »on allen ben bei .^anbwerFöburfcben

ubli(ben galanten 9lebenöarten nicht eine gut genug. 2luf einmal fom

fie felbfl b^rein, banb fic^ bie Äu(f)enf(f»ür5e ab, flellte ficb bann mit

einigem Srr6ten mir gerabe gegenüber unb fprac^, nacfjbem fie ibre

offenen braunen Slugen ein ganjeö SßJeilcljen auf mir ru^en laffen:

„Sllfo 3^r fennt mid» wirfli(^ gor nic^t me^r?"

l5o i(b betroffen fcbwieg unb nur mit falben ÜBorten ju erPennen

gab, bo| ich auf eine frubere 58efonntf(^aft mit einem fo fcl>armontcn

§rauen)immer im ^ugenblirf mic^ nic^jt befinnen Fonne, t)crbarg fie

fe^r gefc^irft i^re a3ef(^dmung unb $mpfinblicf)Feit hinter ein flucti
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tigeö Socken unb tat, otö ^atte fic fcen puren ©c^crj mit mir getrieben.

,/7lein! OleinK'' rief tc^, \k eifrig bei tier J?anb ne^menb, „bal^inter

ftecft ttxva^ — 3^r fcib betreten, ^\)v feib gefrdnFt! Um'ö j^pimmelß

willen, befle, fc^onflte Jungfer! ^etft mir ein ftein irenig barouf —
wenn, xvo — wie Rotten wir unö benn gefe^en '? e6 wirb mir gleict)

beifalten K'' 3n ber 2;at, i^r ©efic^t wollte mir nun bereite ganj

auferorbentlic^ befannt t»orfommen, nur wufte ic^ eö nirgenb ^in

ju tun. 3c^ bat fie wieber^ott um einen deinen gingerjeig.

„'Bcih cv}l fo gut/' oerfe^te fie, „unb nennt mir (Juren Okmen.'^

Da kf) befturjt ein wenig jauberte unb eben eine auöweic^enbe SInts

wort geben wollte, brac^ fie Furj ah^ mic wenn fie i^rc ^rage felbjlt

bereute: „Der 25raten verbrennt mir! oerjei^t, icl> mu^ gelten.''

3n Furjcm Fom fie wieber, fc^ob o^ne ©erdufc^ einen S^ifcl^ in bic

5)?itte ber ©tube unb fing fobann, inbem fie i^n fe^r ru^ig bcrfte, olö

wdre nicl)tö gefcl)e^en, yom ©etter an. 21lö Ut) mid; auf bergleic^en

nicfjt einlief, fonbern mid; nacfjbenfenb unb faft t?erbrie^licl) jeigte,

nabm fie juleßt, um biefer ldc^erlicl)en Spannung ju begegnen, bai

»Bort: „^port, tut mir boc^ bcn einzigen Gefallen, benft nic^t me^r

an tk einfdltige ^offe. 3cl) ^nbc mic^ in ber ^erfon geirrt, unb ta^

ifi alleö! Oloc^ einmal, uf) bitte, benFt nic^t me^r baran.^'— Dagegen

war nun freiließ fcljicFlic^erweife nic^tö weiter ju fogen, obgleich uf}

\f)vcn ©orten nur ^alb traute.

ü&iv festen unö jum Sffen. 3ofep^e tat alleö, um mic^ ju jcrs

frreuen. 6ie war hk lautere Unbefangenl^it, Slnmut unb .<perjen6s

gute. 3"»" erfJenmal, ki) barf beinal^e fo fagen, jum erfienmat in

meinem ?eben begriff ic^, wie eö moglid; fei, fid; in ein aöeiböbilb ju

oerlieben.

„9)Zan fagt fo »iel oon eurem grauen €d;16^d>en,''' l)ub ic^ an,

nod)bem fie baö offen abgetragen unb bic ^errlid^flen ^pfcl jum
01acl)tif(^ oufgeflellt ^atte, „wie wdr'ö, 3^r fc^enPtet mir, weil wir

gerabe fo beifammen finb, einmal red;t reinen ©ein barubcr ein?''

„T^a^ fann gcfd;eben,'' antwortete fie; „wir rebcn fonji nic^t leicht

mit jemanbem baöon, oücin mon macl)t moi)i eine »21uönal;me. 3ubem
^JUiÖTitelll

^Q



fcib 3^t ci'n ocrfidnfctgcr SOiönn unt) rocr&ct dmi) bei unß nicfjt

furd^tcn. {Spiet fa^ fic mir fchr fc^orf, wie prufcnt», inö ©cficf^t.)

2luc^ ifl no(f) feiner *£ecle feit "^enfchcncict'enFen im Spanne felbfi fcad

min&eftc juleifc gcfche^en, unfc ou^crbalb, nun ja, mon Tautet ficf;.

S6 Qcib mcf}i f(f)on fo leic^tfinnigc 9?ienfc(;en, tie mögen immer i^ren

gunriß bu^en/'

^ic ^ötte ftd) gefegt unb eine foum crfl ongcfangene 6trirferei mit

grün unb fc^trorjem ©arn jur v^'>anb genommen, ber Änaul log if}t
j

im6(^o§e. ,ßd) mein ! fo febt bo(f>, waö bo6 regnet ! waö bat? fcbüttet!

üöie gut ijt'ö, ba§ ^^\)x beut nic^t auf ber ^tra^e feib/' Unb nun bc»

gann fie }u erjahten:

„53or ungefabr oierbunbert 3öbwn wohnte allbier ein ©raf mitj

Flamen 53eit \?on Sewegilt, ein frommer unb tapferer 9\itter. dt ebe«

liebte olö ffiitroer ein jungeö 5^*^"^^»"/ 3rmel üon ber ÜJiabne, welche

ein 2(u^bunb von <ec^onbeit gewefen fein muf; unb febr reicb. 9lm

Jpo(bjcitabenb, aU ber 2!an5 im !erjenbeUen i£aal begonnen ^attcj

unb nun tic grau balb bcm, balb jenem @af! tic Xpanb jum iKeigen|

gob, bö fob ^err Sowegilt eine gon^e Seit mit SSobtgefaUen ju, bolbj

aber fam feltfame ÜBebmut über ihn, wie eine bcfe '^(bnung, bav»onl

er ficb jebocb nicbtu merfen lie^; nur gegen ta^ ^nbe beö lanjeö gab!

er ber JDame einen ®inP, baj; fie ein wenig auö bem ^aate fame, Qx\

nabm ein Si(f»t unb fubrte fic in ein anber @emacb. 9)iein liebfle<

^erj! fpracf) er, bo fic aUeine rooren, ^uren ©emobt b»'* »vunberlicl^

\jerlangt, ba^ er ftc^ abgefonbert ron ben Seuten mit einem Äuglein

(!urer ^ieb' rerficbere. I?a»nit fc^tog er fie in bcn 2(rm unb fu^te fie,

unb fie tat gleich alfo. 3n ibrem 3»nern aber war fie ungebalten,

backte: roaö will mir ber Olarr? ed jiemt ben JBirtcn fcf^lecbt, t\(

@ific ju »erlaffcn. 3e|t jog ^err 5Jeit eine fcbwere, golbene Äctte

unter bem teilet hervor mit tm ©orten: ^^etrachtet bicfe Zettel SWein

3lbnberr fc^enfte fie einfl feiner '^tau, ber judf)tigen unb eblen 9iicbenja

»om (Stain; bcrnoc^mald ifl tia^ Äteinob al6 ein cbrenroerteö Denfs

jeiehen ber glücflid^fien S^e oon einem 6obn auf ben onbern gefom;

men, unb je^o, ^ut, ta ^l)t mein »dterlicbeö Srbe alö ^auöfrau
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betreten, öergonnt, ta^ ki) Uucl) tiefen ©c^mudf uml^dngen mog: ic^

wei^, 3^r werbet il^n mit S'^ren trogen. — 3rf? tanh meinem ^"»errn

unb gütigen Q)cmaf)i, ontwovtete tie fcf^one grau fef^r freunblid) : ha:

fern 3^r aber irgenb ^tvcifd l^abt an mir, fo fei eö nicht genug an

meinem ©ort, ba^ 3^r in 9}carien!apc((e empfangen, unb ic^ gelobe

noc^malö ^ier, Such alö ein treueö SBcib ju bienen, fe ©Ott mir nac^

bem lobe gndbig fei. — eo gingen fie, unb 3rmel war oergnugt

über hk gelbe ^ettc unb jeigte ta^ ®efcf)en! mit greuben ber ©efeUs

fcl[>aft »or.

3m 2Infang ging a((eö ganj gut. Sie ©rdfin fchenfte i^rem 5)}?anne

im erjien 3a^re einen Sol^n. ©ein ^pauöfreuj aber fleUte fic^ bcijeiten

ein. I)ie ^xau würbe geijig über tk '^ci^m. Sin »Sprichwort ging

beim S3oIF, fie finge ber Jpenne umö Si. So ftiefj: grau Srmel ift

nki)t bumm; weil fie ber Xropfen £)l im Sdmplein bauert, Id^t fie

bk jDJdgbe bei 3}?onbfcl)ein fpinnen. »Sonfl war ©efang unb ^parfens

fpiel i^r fcl)ünrter Zeitvertreib, je^t tot fie nicbtö \vk recl^nen unb i^rc

i!eutc fcberen. X)oö drgjie babei war, fie fing ol^ne »IBiffen J^errn

!^6wegi(tö an, viel @elb ouöjulci^en ouf ^ind an i^re Untertonen unb

in ber 0]acf)barfc(;aft um^cr. Jlßenn nun bic ormen Scutc nicl;t ju

xc(i)tcx 3eit bejal^Iten, fprocf; fie jum "Sogt: fo long mein 9)iann bos

^eim, mag icl) nicf^tö anfangen ; er ifJ ju gut unb bonft mir'ö wo^l,

wenn icl^ i^n mit bem ^Moct oerfcl^onc. ^eboci) bod ndc(;flc ?Wo(, bo^

er mit Sleifigen ouö ift, ouf einen 9}Zonat ober jwci, bo foUt ^{)x fef^n,

wie ki} mein ^ornfd^ntein auf6 I5acl) fiecfe! Sßir fc()icfen ben Treffer

f)erum unb broucl)en ©ewolt; man mu^ bem @ouc(>enuolf biegru(()t

oom 2Icfer unb bie ^ul) tjon ber 9^oufe wegnehmen. 3"'" ®lücf Fom
cö nkf}t gor fo weit, ^err ^eit erful;r bie feine 52i>irtfcl;oft ber grau

©rdfin unb woKte fic^ ju lob borüber fc(;<imen ; oKcin weil er bie

Dome Xoufenbfc^6n im ganjen boc^ wie ndrrifc^ liebte, \jerful;r er

cl;rifllicl> mit ibr unb legte il;r in oller Öüte ben faubcrn ^ponbel

nicber. iJoe nol)m fie bcnn fo b»"/ »^obl ober übel, iüie ober l;«Jtte

ibr oucb nur im Iroum einfallen follen, ibr 53eit Fonnte fo gottlos

fein unb ben t?crwünfcl)tcn 2^aucrn i^re 6(l;ulb bie auf ben legten
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^cüer fc^cn!cn? (5r möchte baö gonj in bcr «StiUc ab unb cincd

Xogcö bei ©ctcgcn^cit bcFonntc ct'6 i^r frei, ouf botbe 3(rt. §rou

Srmel borte ibn nur on, »erblaßte unb fogte nicht ein »Stcrbcnöircrt.

<B\c ging mit i^m tenfelben üag, »eil eben Cftern war, ju ©otted

5lifd)e. Da mag fie rcobl ibr «igen @ift binabgegeffen b^ben anftatt

bcn fu§en Seib ted J?«"""« -Bon *2tunt an rpar fie wie \>crftcrft. Gö

fab juit au6, alö batte fte ju rcben unfc ju ladjcn unb ju ivcinen für

immerbar »erlernt. ÜBenn er fo »or ibr flanb unb ibr jufpracb mit

guten Flügen üBorten, fo fab fie unter fifb wie ein temutig 3)?uttcrs

gotte<bilb unb roicb mit falfchem €eufjen auf bie <Seite ; war ber

©emabt bingcgen auf ber 3ögb ober fonft auögeritten, bamit er einen

Za^ feinen Kummer oergeffe, ba fei ber Palte gifcb babeim lauter

£eb<n, lauter »Scberj unb luftige 33odbeit gewefen. ^BJer fcUte glauben,

ta^ ber @raf für eine folc^e Äreatur aucb nur ein ^unFIein ?icbe

baben Tonnen? Unb bocb, et b«i§t, er bi"Ö ^n ihren ?Iugcn tro^

einem a3rautigam. Einige meinten brum, fie \)ah' e« ibm im roten

ÜBein gegeben.

Sinft fa^ er allein auf bem €aal unb batte feinen Änaben, nicht gar

ein {«übrig Äinb, fein liebfted ©ut,auf feinem €cho§ unb war fehr traurig,

benn ber Änabe war feit furjer ^tit fiecb unb elenb worben unb a§

unb tranf nicbt mebr, unb wufte niemanb, rvat ibm fehle. Xritt leife

bie 2lmme b«rcin, ein braueö >}i^t\b, unb fcSngt ju weinen an: 31cb,

lieber Xperr, icb b^be ttrvat auf bem J^erjen, bad mu^ bcrauö, unb

»iSre mir bie gr6§te *2unbe, fo icb'ö vor ^uch »erfchwieg. I5ürft aber

micb um ©otte« willen nicht »enaten bei ber geftrengen ^rau.— I5er

Änabe, ba fie folcbe« fpracb, bewegte ficb mit 2lngfl in feine6 »Saterö

2lrm, al« b^'tte er oerftanben unb gewußt, wooon bie 9^ebe fei. Der

@raf winPte ber jffi^rterin ju reben, tit benn fortfubr: ^Reulicb, ^f}V

wart eben oerreifl, geh' icb bed üJIorgcnö, rvie icb immer pflege, nocb

ber Kammer jum ,Rinb. Daö b^rt' icb f^bon t>on weitem fcbreien, al6

bitte man'd am SWeffer. 3nbem icb eintrete, @ott f!eb' mir bei, mu§
icb mit biefen meinen 2lugen febn, rvie bie gndbige grau ben jungen

4?erm, bet>or fte ibm tat 9i6cflein angezogen, glatt auf ben Xifcb ge*
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gcwefen. >Ißie fie mein onft(f)tig geworben, erfc^ra! ftc fafl unb tat

bcm >26^n(ein fc^on unb fi^elt' cö, ba^ ha^ arm ©urmletn gelacht

unb gefchrien untereinanbcr. <2ct)au, waö er lactjt! rief fie: i^ er nicht

feineö 'I^aterö konterfei? — 3cbbacl)te: voo% bu armcö Äinb, brum

mu^t tu otfo leiben. — J?err, ^altet'ö mir ju ©naben, ba^ ut} fo frcc^

oor (Juer (Ebten odeö fage; glaubt aber nur, man ^at wo^l ber Stempel

me^r, ta^ eine S^frau i^reö 9}?anne6 gteifct; unb ^ein im eignen

Äinb M angefeinbet, unb, mein' ic^, fo(c(;eö tut ber bofe @eifl, ta^

einer 5??utter Xperj fi0 fo üerjieKen mu^ unb wüten wiber tk '^xmi}t

ifjreö ^tibc^.

60 rebete Subita unb fa^, wie il^rcm ^errn ein übcrö anbere

^ai hie ^(ommen ju @efic()te fliegen unb mc er jittcrte »or ^om.

dr fagte lange nic^tö unb flarrte »or fiel) nieber. 3e§t flanb er auf,

fpraci) ju bem iöeib: ge!)'/ fög bem Äafpar, ta^ er gleicf) brei 9ioffc

fertig galten foU, ben fcljonen €(f)immel mit bem Üßeiberfattet, ben

9^appen unb fein eigen ^ferb. Du felbcr (egc bein geierfleib an unb

nimm bee Äinbeß ^^ug jufammcn in ein 23unb(ein, wir werben gteid;

oerreifen. gurctjte bicf) nut)t, bir foU Fein S^aat gefrummt werben.

—

*8ie lief unb tat, wie i^r befolgten war, berweil Jjerr 23eit fic^ rüf!ete.

2(löbann naf)m er ta^ 23ub(ein auf unb eilte noc^ bem J?of. Sluf

feinen ®inf befiieg 3ubit^ i^r ^ferb; eö war ta^ ebelfic »on allen

auö bem «Stall. 5Jeit na^m ben 3unFer t>or fiel; ^in; fo ritten fie jum

2or ^inauö, ber Änecl)t ^interbrein. ^rau 3rmcl aber fal^ am SrFer;

fenfJer ^alb üerflecft bem allen ju, l^ü(l;li(l> verwunbert unb erboff,

unb bilbete fiel) freilicl) ein, ma^ eö bebeute. €ie folgte bem ^"9 niit

bü^nifcl;en 251icfen ben 25urgweg hinunter, unb alö tnic Sto^lcin bann

inö obere Sicljelfal cinlenften, fpraclj lijrmel bei fiel) felbfi: 9^i(l)tig!

je^t ge^t eö nacl) <E(l)lo^ ©reifen^olj, jur lieben gottfeligen grau

6(l)wdgerin. — @o war eö aud;. Dort l^atte ber ®raf feine Uilcljficn

5)erwanbten, bei benen er oiel XrofI unb für ben .Knaben unb t>ie

'2i3(lrterin bie befte Slufnabme fanb. 31m jwolften 9?torgen febrte ber

bebrdngte SWann um eine gro^c 6orge Icicljtcr ju feinem ^^Bf^"^'^



jurucf, tfnn ficl^tbarlid> geticl^ taö Äint fern feiner 9Jiutter, wie eine

SRofc an ter 5Diaicnfonne. Sie ©roftn frogte, wie man fcenFen Pann,

mit feiner 6ilbe nach tcm 3un!er, unt beibe ©atten lebten fo fortan

alö ein paar |li((c un& hbf{ki}( ^mtc jufammcn.

I5riiber gefcha^'d einmal, baf ?6wecjilt in fcined Äaiferö I^ienf!

mit ^riegßv^olf auöwdrtö war fecbö ^^njer 9?ionate, vom gru^ling

biö tief in ben /perbft. 4}aö Wike eine fcbone 3eit jur ä^u^e gewefen,

grau ©rofin! (Jö cjibt ein alte« Sieb, td ftc^t ber ^ierö:

3n Cinfamfcit,

3n Ginfnmfcit

Da mädiii ein ^(timlein gerne,

.p(t§t Otni unb itib . . .

Ta^ war auch beö ©rafen fein /hoffen unb 9?eten, wenn er

mancl^mal bei ^tiiitx flacht in feinem ^elte log unb feineö 3ßeibcd

Unb al6 nun enblicb triebe warb, unb 3"''ftf"/ 9^itter, unechte,

be* Siege« »ergnugt, nach JTpaufe ^ogen, ba bachte Sowegilt: ©Ott

gebe, ba^ ich auch ben ^rieben ba^eim finbe. ^r führte feine SWanm

fcf^aft unwrweilt auf ben furjefJen ffiegen jurucf. Sie Ratten nocl)

jwei fleine ^^agreifen t>or fich, ta )ic an einem 'ülbenb ein Stdbtlein

liegen fa^en, wo man ju übernachten bacl)te. S^egegnete il^nen ein

9R6nch, ber betete vor einem Äreuj. Si, rief ber ®raf, unb l^ielt: baö

ift ja 93ruber 3l<>nan ! ©illfommen, frommer ?02ann ! 3^r Fommct

vom @ebirg herüber? — ja, ebler Jperr. — J^a f)aht 3^r boch auf

bem Schloß eingefe^rt? — gür bieömal nicht, ®eflrenger, iö) l^atte

^il. — r*a6 ijl nicht fihon von Such. Unb nic^t ein Üßortlein hattet

3^r von ungefal^r vernommen, wie e6 bort bei mir flebt? — 2(cb

^err, antwortete ber 9}J6nch, bie Seute bichten inmier viel, wer m6cl)te

oUe« glauben ! ^ege^ret nicht, ba^ (5uer Chr itamit beleibigt werbe.

— 95ei folchem Üßort erfchraf ber Sowegilt in feine Seele, er naljm

ben SW6nrf» beifeit, ber machte ibm jule^t eine Eröffnung von fo

fchlimmer 2lrt, ta% man ben @rafen laut audrufen f)hxU: Spiif @ott!

^ilf ©Ott! f)afl bu bie Scl[>anbe jugelaffen, fo laffe nun auc^ ju, ba^



ic^ fie jlrofcn mag! Unb l^icrmtt fporntc er fein 9\o§ unb ritt, nur

i>on feinem getrcueften knappen begleitet, tk ganje O^oc^t ^inburch,

alö wenn bie äÖelt an taufcnb Snben brennte.

grau 3rmel inbeö glaubte i^ren ©ema^l norf; l^unbcrt 9}ieilcn

weit bem S^inbe gegenüber, fonflt ^ättc fie wo^l i^re ©cl;welle nocl)

ju rechter 3eit gefoubert. 'Bcit oielen äöoc^en ndmlid; bel;erbergte fie

einen ©afl, einen abfonberlicljen 5ßogel. X^erfelbc fam eineö Xagö ouf

einer ^in!enben ^af)vc geritten unb fragte nac^ J;>errn 3}eit, feinem

fel^r guten ^reunbe. Der ©rafin machte er r>iel »or: er fei ein ßbeU

mann, lanbsflucljtig, fo unb fo. Sin Änec^t aber yom ©cl)lo^ raunte

ben anbern gleich inö £)^r, ta^ er ben ^aujcn ba unb bort auf ^a\)X:

mdrften gefe^en f)ahc^ Satnjerg unb halben auöfc^rcien. 5}ian warnte

bie ©rdfin, fie ^orte nicbt barauf : ber ^urfclje ^atte gar ju fd^one

f(lf)n)arje Staate, Slugcn wie ^Begelbeer, unb fingen fonntc er wie

eine 9^a(l?tigall. Cr wu^te eine ?Ö?engc welfcber Sieber, tic ®rdfin

f(l)lug i^re Jparfe baju unb lie^ il)n ni(f)t me^r von ber <£eite. Die

Änecl^te aber unb t^k 9}?dgbe unter fic^ I;ief;en U)n nur ben 9iitter

oon Satwerg.

9]un fa^ ta^ feine ^^aar, fo wie gewe^nlic^, nad; bem ?0?ittags

ma^l allein im <£aal am großen S^nfi^f ""b fc^auten unter luftigem

©efprdc^ in bie offene ©egenb Ijinauö, nie fie im l^ellen Sonnenfcljcin,

mit bem ^l"^ in ber 3[}?itte, ba lag. ^rau 3rmel nal;m il;re golbenc

Äette üom Jpalö, fpieltc bamit unb f(l;lang fie fo um ibren weisen

21rm. Jlßaö bünft (!u((>, Sieber, fagte fie, wenn icl; ein Äcttlcin ^dtte,

fe^t, ni(f)t Idnger alö tie fleine €)trecfc bort, fo weit bie ©i(l;el im

23cgen ^wifd^en ben 2ßicfen Idngö bem Dorflein Iduft. 55erftel)t, ein

jebeö G)licb mu^te nid;t großer fein alö wie id; bier ben 9}?ittelfinger

gegen ben Daumen !rumme, fd;aut!

(Ji, fagte ber GJalan, wai 3br für furjweilige Cünfdll' f^abt! ^ai
f)ie^' mir ein föefd;meibe; \)Mten ^wci 9tiefen genug brau ju fcbleppcn.

^iii)t \v(it)t! unb nun wci^ meint J^r {tat fagte fie aber .fpcrrn

93eit jum tgpott, weil er \>on j^paufe auö ni(t}t ju ben SKeid^flcn gcs

^orte): wenn man bem l'owcgilt fein S^ab unb ®ut oerfaufte, mcrft
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njo^l, nach QTbjug bcffen, waö mein ift, unt machte ten ^Hunbcr ju

©olb unb fcbmtebft' eine ^ctte brauö, wie ich eben gefac|t, »rie gro§

fd^Q^t S^F/ fcö^ bic ouöfalten trurfce? — (Jö lachte ter ©alan unb

rief: 3(f) roolltc fc6n?6ren, fic reicf>tc juft ^in, grou 3ftmelö Siebe ju

Spcxvn 33eit bamit ju meffen! — I^o flatfcbtc 3rmct luftig in tk

Jpdnbe unb feßte ftc^ bcm SRitter auf ben C(f>o^ unb fu^te il)n unb

lie^ f'f^ ^^" '^"^ l^erjen.

9(uf einmal fprocf» er: Spovd)t\ mir ifi, irf» ^crc jemanb im ^llfeoen;

wirb borf) baß ©efinbe nicht laufchen?— Sbr träumt, fagte bie 5rau,

er ifl »erfchloffen gegen ben ^lur. So^t mict) fe^en

!

2(ber inbem fie aufflehen will, o ^pollenfcf^rerf! n?er tritt l^intcr

ber ®laötur henjor — ©raf SiMpegilt, er felber, i^r ©ema^l

!

£!ie folfche ^Schlange, fchncll bebad^t, warf fiel) mit einem @c^rei

ber greuben bem 3)?anne um ben Spali, er fchteuberte fie weg, ba§ fic

im ©infel nieberflurjte. ccbann griff feine flarfe (^auf! ben S^u^len,

wie biefer eben auf bem Sprunge war audjurei§en, unb übergab i^n

feinen unechten jum fichercn ©ewal^rfam. 3c|t war er mit bem

^iib allein. T)a flanb bie arme eünberin unb becfte i^r ©eficljt mit

beiben /pdnben; er fchaute fte erft lange on, bann nal;m er i^r bie

Sette ab, ri§ folcfje mitten ooneinanber, fprec^enb: 2llfo fei eö \?on

nun an jwifchen und! Unb biefe Äette ^ier werbe für bic^

ju einer ^cntnfrtaft, unb follefl if)r ©ewicl>t jenfeitö beö

@rabe6 mit «^eufjen tragen, bii ii}vc (Jnben wieberum ju«

fammenfommen. Uamit warf er bic beiben t^tücfe burchö offene

genfter hinab in ben ^lu^.

3cl^ mac^e furj, wa^ weiter folgt. I5em faubern 9\itter warb ein

luftig 6ommcr^auö gejimmert mit brei Fäulen, nicljt fern »on ^ier,

man nennt'ö am ©algcnforjl. '^rau 3rmel aber fa§ jeBt unten in ber

a?urg no\}{ hinter *Scl)lo§ unb Siiegel. ^ie bot alleß (Jrbcnflicljc auf,

mit Jif! unb @ewalt ju entfommen, fogar wollte fie ii)X(n 58eicl[>ts

\?ater beftechen, bem fif befannt, fie hcltte, weil fte oom erften Üag

an i^ren 5?iann nic^t lieben Fonnen, ein gro^eö Unbeil, rvit nun

leibcr eingetroffen, lange oorauögefe^n, unb brum hti Reiten i^re
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3uFunft tjorgcforgt, tnbem fie einen ^lotpfcnnig Ui ©eitc getan unb

au^er^otb bem <£c^Io^ »erborgen. Den ©achtern fagte fie: wer i^r

,^ur grei^eit ^etfe, beff' ^pdnbe würbe fie mit ©olbe fulkn. »fpierauf

machten aud) jwei einen 2(nfd;(ag, fie würben aber auf ber glucfjt

ergriffen famt ber grau. 2(m anbern 5?iorgen fanb man fie in i^rem

.Werfer tot. @ie l^atte eine gro^e filberne ^f^abel, womit fie immer

i^re fc^onen 36pfe aufjufiecfen pflegte, fic^ mitten in ba^ J?erj ge=

ftoc^en.

Olic^t (ange barauf »erlief ber @raf ba^ @c^(o§ unb bie ©cgenb

für immer. Qv lebte weit t>on ^ier auf einer einfamen 25urg, ber

ipa^nenfamm genannt, baoon tic ^^rümmer noc^ ju fc^en fein follen.

Der junge jpugo war ber S^roft feineö 2Ilterö. (ir jeigtc frü^ bie

ebten lugenben unb gd^igfeiten, baburc^ er nad^ber al6 treuer ^Safall

unb tücf)tiger Äricgsmann in l)ol)c ®naben bei bem Äaifer fam.

(i)efcf)(crf)t unb Okme ber yon Sowegilt warb nciit} unb nac^ ju ben

berü^mteflcn gejd^lt in beutfd^en £anben; eö fam ja bat Jpcrjogtum

2(fiern an fie, baber fie aucb ben Olamen fübren, unb, wie Gud) wobt

bcfannt fein wirb, bie fcljone ^^rinjeffin 3(urora, bie unfer ^onig nocf)

biet 3ab^ b^inifü^rt, ijt eine Üoc^ter beö jeßt regierenben ^perjoge,

(Ernfl Sewegitt oon 2liiern.''

,,'^atV^ rief ic^ ooK (Erftaunen — „bicr a(fo, biefeö @c^to§

wdre baö (Stammf(()(o^ ber oon 2(fTern? unb jene ^rnicl eine 2i()nfrou

ber ^rinje^ V^

,ßi(i)t anberö! warum fdUt ^u(^ bieö fo auf?''

„Unb bot baö feine D^icfjtigfeit, ba^ biefe 3rmet nocf; bie ouf

ben beutigen Xag — nun, 3br oerjiebt micb fcbon
— ''

3ofepbe nidfte ja, in bem fie ficb ein wenig an meinem ©c^rcdP ju

weiben fcbien. ^ir fd^wiegen beibe eine ganje ^Beile, unb otlcrlei

Ö)ebanfen fliegen in mir auf.

„2lber,'' fo fing iei), unwillfürtic^ leifer fprec^enb, wieber an: „ouf

welcbe 3(rt erfd^eint fie benn ? unb woV''

?9?it einer unbegreiflid;en Ku^e, bod; ernfll;aft wie billig, ocrfe^te

bat Wl&b(t)en :



„'33on icf)cr jci^t ik ftcf) nur bei unö ouf tcm Koffer, junachfl

am @cf)Io§, bcm großen vgoalc gegenüber, tann abtrartö eine 6trecfe

hi^ gegen fcen eteg. gelbbüter unt* vScbafer \?erficbern, fte nebme

tbren Uuf amis tüoi)i bi^ nö^cju onö Torf, weiter in feinem '^ail

jd} felbcr fa^ fie bIo§ ein cinjig 5i)io(, vom Suc^enfenf^cr öuö, bie

Äücbe aber liegt gerabe unterm ^aal ^6 war um i^ebanniö, trci

sgtunten oor lag, wir Ratten eben eine ^Bdfcl>e unb waren tcöbalb

fru^e oufgeftanben. I^er ÜJJcnb fc^ien ganj \)dl, 53cn ungefähr

fd^au' i(f» ^inauö unb auf bie eirfjel hinunter. Ta f>ebt ((^neewcig

gefleibet ein fcl^lanfeß ör<»"«nt»ilb in einem O^acben, ber bruben an

ben *S'eibenbüf(f>en fo i}<db aud bem 6ct>atten beö grünen ©ejweigd

^roorflad), unb ob eö wo^l fein recf)ter flachen war, icfj meine fein

natürlicber, fo borte man bo(b beutli(b, nie tk 'ilVUen am *2(l)iffs

tein unten fdjnaljten. eic fauerte ficb erft mübfam niebcr, bann

beugte fte ftc^ weit über ben 25orb, inbem fic mit ben Xpanben binab

ind il'affer reichte unb ringöberum wie fucbenb wühlte. 3cet jog fic

langfam, langfam, unb mit bem ganzen ?eib rücfwdrtö gebeugt, etwa«

^rouf, tat fchimmerte unb gidnjte olö wie baö lautre @olb unb war,

wie \(f) aufö beutlidfjfte erfannte, eine bicfe, mächtig fchwere ^ctte.

(Jlle um Sllc jog fte bfcin in ben .Äabn, unb iabci flirrt' unb flang

ed iebe6mal im iJlicberfaUni fo natürlich, alö nur etwaö fein fann.

^0 ging e6 lange fort, eö war faum auö^ibauern. 3cb ^ötte meine

?eutc gleich herbeigebolt; bie fahen alle nicbtö, unb weil icl? micb nacl>

meiner 9lrt weiter nicbt dngfllicl» babei aufteilte, fo bitten fie mir'ö

nimmermebr geglaubt, wenn fie tk fonberbaren lone nicljt fo gut

wie i(h rternommen hatten. 2luf einmal flatfchte txit 2^1'affer laut

auf, bie Jlette mu§te abgeriffen fein, fo bcftig fcbnellte e6, unb tabä,

fag' ich (Juc^, folgte ein €eufjer fo tief oud einer ^o^len ^^ruft, fo

lang gelegen unb fchmerjlich, ta^ wir im 3nnerfJen jufammen;

fchrafen. 3n biefem 2lugenblicf war aber aucl) ©ejlalt unb Äa^n,

alled xvk weggeblafen.

Unb — ja, ta^ id) tat auch noch fage — oerjei^' mir ©Ott, nocl)

mu^ ic^ lachen, wenn ic^ baran benfe. ^Mt ^Beiber gingen mduöclfjens



(tUi an unfere Äeffel unb 3uber jurudf unb rieben unb fetften brauf

(oö/ unb trnutc ftc6 feine ein ©ortlein ju reben; auc^ bem Jperrn

SSctter, merft' ich xvo% war ber »Sc^lof für ^eute i^ergongen: er lie^

fein ?icf)t fertbrennen unb ging allein tic *2tube auf unb nieber.

^oum gucft ber ZaQ ein wenig in tk ©cf^eiben, fo flicf)t ber 9?iutnjiU

fc^on eine »on unö an, ndmlicf) ein jungeö ^cib oom Dorf, man
nannte fie nur bk (ac^enbe (5t>. 25ie jief^t fo ein (angeö gewunbene^

Jeintuct) ganj fachte, fachte auö bem ^ceifenwaffer, grau 3rmel nac^=

^udffen, unb ma(f)t ein paar 2(ugen gegen un6 — i^ufcf;! ^at fie eine

£)^rfeige/''

„(Jine ID^rfeige ? wa6 ?''

„3o, benft! ober nicf)t \>om ©eif^. So wor mein Spevv 53etter, ber

jufdtfig hinter i^r jfanb unb i^ren %vt)id fo oon Slec^tö wegen

bef?rafte/'

3ofep^e (acl^te fo ^erjlicl^, tci^ ki) fclber ben 9?iunb ein wenig

yer'^og. 25oc^ fcg^cici^ tabettc fie fic^: man foUte nicfjt fpa^en auf

tiefen ^unft.

<Zk fcfjwieg unb fh-icfte ru^ig fort. IDer JKegen ^atte aufgebort,

nur bie eintönige 5i}Zufif ber Sacfjtraufen ftang oor ben Senftcrn.

©aö mki) betrifft, mir war ganj un^eimlirf) geworben. Die

93orfteüung, ba^ ict) jenem ©efpenf^ fo nal)e fei, bie ?0i6g(ic()Feit, baf,

erft meine 23eraubung, alebann meine 'Serirrung auf bci^ t£c()l6^((;en

ba6 5lßerf biefeö fc^rerflicf>en !:ffiefenö fein fonne — biefeö jufammcn

jagte mich im füllen in einem ii?irbel t>on öebanFcn unb dngftlichen

•l^ermutungen ^erum. Daö fluge i9?dbcl)en fonnte mir oielleicljt

einigeö ikt)t in bicfen Bwcifeln geben, unb wenn icl> aucf) nid^t wagte,

if)r mein Ungluc! offen ju entbecfen, fo na^m ic^ bod) 31nla^, i^r bie

Öefchichte be6 befio^lenen ©alanteriefrdmerö mit ^ügen meiner

eigenen ©efc^icl^te ju erjdl^len unb fo if)re SOieinung baruber ju l;6ren.

iSie lie^ mic^ auöreben unb fd^uttelte ben Äopf. „Dergleichen

i)bxtt ki) wo^l amt)/^ erwiberte fie, „finb aber bumme 9)?drcl>en, glaubt

mir: »Epißbuben mac(»en ficl/ö ju nu8, veyieren unb fcljrecfen einfdl;

tige ?eutc, ba§ fie in lobe^angf! i^r ^ah unb @ut im @ticl;e laffen."
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fßhtv tie Äctrc!'' vcrfcßte irfj brinc^cni), „bcbenfc ^ie, Jungfer,

bie ^cttc, fo v>icU ^unbcrt ^lofrcr lang, bic wdchft bo* nicl^t von

felbfl fo fort, ta^ braucht Du!atcn, frcmbcö @o(b!''

„93raucf)t'ö nic^t! SlBaö 3^r bod> ndrrifd> fcib! Der gönjc ^Muns

btt toicQt fein Qucntlcin unfcrcö ©cwicftt*/'

„5Bie? olfo aUf« eitel ©chein unb I5un|!?"

„gii'rfjt onbcr«/'

„5lllein'' — fo frögte id^ nadt) einigem 93efinnen weiter — „ber

6(^0^, beffen 3ntiel im ÄerFer gebocf)te, foU ber no(^ irgenbroo vers

graben liegen?"

„Wtan fagt ti. J?«5ttet jf)x ?uf!, i^n ju Icfen?"

„9li(f)t borf); id) meine nur, weil n?ir gerabe »on fo rounber*

baren SRdubereien reben. üBdr' e^ nicM möglich, ta^ eben auc^

befagter ^(l;aö i>on ^(i\)X $u 3o^r ^^uU^U auf Soften man(()er

^affagicre?"

„®ad fdllt Surf» ein ! 3i^r meint alfo, ba§ fo ein armer ®ei(!

mit 3onöfn unb 9Reffern auöjiebe unb orbentlich wie ein gemeiner

*Strauc^bieb ben beuten bie Koffer unb ^^ofd^en umPe^re ?''

3cf) fa^ ba6 21bgefcf»macfte meine« 2(rgiro^n6 ein, allein kf}

n>u§te n\<t}t, ob ich mi(^ freuen ober grdmen follte. Denn njenn mi(l^

vorhin ber ©ebanfe mit einem freubigen vgd^recfen ergriff, ba^ icl)

t>iellei(t)t nur wenig «Schritte von meinen DuPaten entfernt fein möge,

fo fcbwanb mir bie /poffnung, biefelben jemals wieber ju erblicfcn,

nun abermald in eine ungcwiffe gerne, üßad aber ben Umftanb ans

belangt, ba§ i(b ol6 ein ^Jerirrter meine 3uflucl>t ^ier, gerabe ^ier in

bem oerhangniöfollen 91^ncnf(Mo^ ber .^er^cge von Elftem finbcn

mu§te, nacbbem iö) in ber '2Ibficl)t ou6gereiü war, ein ©cfcljdft ju

beforgen, welche« unmittelbar mit ber 33erl[)errlicl)ung t>on 3tmelö

(Jnfelin, Funftig ber erf!en gePronten Königin au6 biefcm «Stamm,

jufammen^ing, unb baö auf eine fo ^ocfift rdtfcl^afte 2(rt gcftort

werben follte, — ba^inter fd^ien toö) wa^rlic^ me^r alö ein bloßer

^ufall ju ftecfen, eö mu§te eine ^ofjerc Spant im Spiele fein, unb

fefler ald jemald war icf) entfdjloffen, i^r alleö mit ber voUflen 3"-
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»erficht ju ufecrtaffcn, mic^, i^rcö weiteren 5SinFcö gcwörtig, jcber

eigenen ©efc^dftigFeit unt <£orge ju entfcf)(agen.

„?Oiein greunb wirb mir fo ^tiü'', fogte Scfep^e: „kf) bdchtc, wir

gingen ein wenig unb fcf)6pften brausen frifcfje Suft/' ^ci) wor

bereit, benn bieö fehlte mir wirFlic^.

Die erquicfenbe Äü^(e wirfte ouc^ fogleicf; auf meinen »erbuflerten

einn. 2Bir gingen (ongfam auf ben breiten ^Hatten öor bem ^aufe

auf unb nicber, wd^renb bie <B(i)ünc ncd) jietö mit il^rem fonbcrboren

grünen @eftric!e befcbdftigt blieb. ®ir bogen rec()tö um6 ©c^lo^c^en

unb blirften in t:a^ ftille 'Sic^eltat, am liebften aber wanbte man boct»

immer wieber nacf^ ber anbcren <Seite jurüicf, wo man über tit nieb=

rige *Sc^ußmauer weg, am 2Ibgrunb beß Sflff"^/ ^if f6f^ticf)c 2Iuöftc()t

auf ta^ ticftiegenbc Sanb unb nd^er bann am 58crge herauf ben 2(n5

blicf eined Xeilö v>om l!orf geno^. Dort haftete mein 2(uge jwar

oft unwilffurlic^ ouf bem berüci^tigten glu^c^cn, ta^, ()inter bem

*2c^(o^ oorfommenb, fich weit in bic Sanbfc^aft fcf^ldngelnb »erfor;

allein icl^ brdngte mit ©ewalt alle unerfreuticben 58ilber jurucf.

Die ©egenwart beö unwiberfiel^licljen SKdbcl^enö begeiferte nmi)

ju einer 2lrt t>on unfcljulbigem Seid^tfinn unb ferfcr (£i(l>crl)eit; ic^

^atte ein ©efubl, wie wenn mic^ unter iljrem ^chu^ nicljtö 'löibrigeö

no(i) Seinblicl)cö antafien burfte. Die ^onne trat foeben Ijinter grauen

unb i)0(i)Qdben iöolfen ^eroor; fie begldnjte bie l?errlic()e ©egenb, ta^

alte ©emduer, aci) unb oor allem ba^ frifc()e ©efid^t meiner greunbin!

„(Jrjd^lt mir rva^ au6 Surem ?eben, t>on Curer ^Ißanberfcl^aft

unb 3lbenteuern; nicl;tö ^ort fiel; luftiger alö Steifen, wenn man'ö ni(()t

felbfl mitmacl)en fann/'

06 fel)lte wenig, i>a^ icl) i^r nic^t auf ber ©teile mein ganjeö

uberoolleö jperj eröffnete; jebocb, um ungefdl^r ju prüfen, wie eö wol^l

mit bem iljrigen fte^e, fing ici) in ^offnungöoollem !CiebeösÜbermut

»erfcljiebenee oon ^rauengunft ju fcf^wabronieren an unb wu^te mic^

al6 einen auf biefem eblen ^elbe f(l)on ganj erfahrenen ®efellen auds

julaffen. 2>ai ^^(dbcl^en Idcl^elte bei biefem allem getrofl unb jlill in

fiel) Ijinein.



158

„Unb nun, mein Äinb/' fagt' id) julc^t, ^^wic tenh tcnn 3^t in

^urcr Sinfamfcit f)ict oben t>cn fctefem befcn 3)Janncri>olf ?''

„3(^ benfc/' fagtc fic mit ongcnc^mcr v<pcitcrfcit, „\vk eben jebe

jBrout eö fcenfen mu^: ter SDkine if!, fo @ott witi, nocf) fcer 23c|ie

oon o((en/'

Sin Sonnerfc^lag für mid;! 3* na^m micl[) meglic^fl jufammen.

„(5i fo?" — rief ic^ loc^enb unb füt)(te bobei, wie mir ein bittrer

Krampf toö SDioul frumm jog — „fo? mon ^ot oucb fcfton feinen

j^olfcerflorf ? l5o6 ^att' id) 3^t ni(!)t jugetrout! >Ber ifl tenn ber

Xiebfle?''

//3^r foUt i^n fennen lernen, wenn ^^t nocf> ein paor ilöge bleibt/'

wrfeßte fie freuntlicJ» unb lie^ ben ©egenflonb fcljneü wieber foUen.

Il^agegen fing fie on, ouöfü^rlid) vcn i^rem l>üuölichen ?eben bei ben

jwei alten acuten, üon ben legten ^ewobnern beö ©utö, infonberbeit

T)on einer fcligen greifrau v© opbic ölö ihrer unocrge^licbcn iüobltaterin

ju rebcn. 3)Iir war l»5ng|1 iporen unb v^eben \?ergangen, mir fau(>e ber

Äopf wie im gicber. 3lcb ®ott! \d> f)att( mid) ben lieben langen Olacljs

mittag an biefem braunen ^jlugenfcbein geweibet unb gewi^rmt unb

mir fo ollgemocb ben fc^ \>erbrannt unb weiter nid>tö baoon gemcrft!

Unb je$t, in einem Umfeben, wie war mir geworben! Unauölofc^i

lidjen beimlid^en Sommer im ^erjcn ! tie tolle wilbe (Jiferfudjt burd;

alle iMbern! 9lodi immer fd>wa^te ta^ ÜJJabd^en, nocb immer bielt

iö) wacfer au6 mit meiner fauer;)u§en "^xa^c \>oll ebler leilncbmung

unb fd^weifte in @eban(en fc^on meilenweit oon l)itt im wilben SBalb

bei 9^ad»t burcb ^Binb unb SRegen, tai 93ünbel auf bem Olücfen. Sin

a3licf auf meine nodale ^ufunft oernid;tete mid; ganj: bic ungebcure

^Verantwortung, bie auf mir log, bie Unmoglic^Peit meiner ülurffe^r

nad^ ^paufe, gericbtliche iJerfolgung, ^djmac^ unb Slenb — bieö

alled tot fi(^ je^t wie eine breite ^oUe oor mir ouf.

3ofepbe botte foeben geenbigt. 3n ber 3}Zeinung, ein gu^rwer!

»om lol ber ju boren, fprong fie mit 2eidf)tigfcit oufö nocl)f^e Stauers

c^en unb bereite, ben 'ilft eineö Slbornö ergreifenb, ein Beilcben in

bie Suft. »Hocl^ einmal r>erf(^lang icl; ibr lieblic^eö 35ilb, — 2l(^ fo,



fcoc^t' ic^,tn c6cn tiefer etctlung^aber mit freudiger bewegtem Sparen,

Witt fie nun halb \f)xcn Siebften erwarten ! 3rf; mu^te ta^ ©cfic()t

abirenben, ic^ trdngte mit Wlüi)c tk itranen jurucf. Sin 3ug oon

9\aben firic^ je^t über unfern j^pouptern ^inweg, man ^6rtc ben frdf=

tigen «gcfjwung i^rer glijgel; eö ging ber Santcögrenjc ju; bcr 2ln:

blicf gab mir neue .Kraft. 3a, ja — fpracb ic^ halblaut: mit 2ageö=

anbrucb morgen wanterf^ bu auc^, bu f;ofl ^ier hod) nicf)tö ju erwar=

ten al6 neue idufcl)ungen, neuen 93erbru§! 3c^ fuf^Itc plc^Iic^ einen

namenlofen ^^roft, alö wenn eö möglich wdrc, mit äßanbern unb

I^'aufen ta^ Snbe ber ®e(t ju errcid^en.

,,eie finb eö nicbt! beö ^^luKerö Sfcl waren'öK' lochte Sofep^c

unb griff noc^ meiner Xpanb jum O^ieberjlteigen.

6ie fa^ mic^ an. ^ßlcin ©afl ifi ernfi^aft werben — warum?''

— 3c^ antwortete furj unb {eic()tnnnig. <Sie aber forfcbte mit finnens

ben munteren $8licfen an mir unb begann : ,ßo mie wir un6 ^ier

gegenüberliegen, feilte man bocf) beinah meinen, wir fennten unö

nic^t erfi \?on ^eute. ^a, aufricfjtig gefagt, icb felbfi Fann biefen ©(aus

ben nicbt toö werben unb, meiner ^adjc ganj gcwi^ ju fein, war

ki) gleicl) anfangö unl)cf{kl) genug unb fragt' Gu((> um ben Okmen;

glaubt mir, kt) braud;' i^n je^t nid>t me^r. Um Such inbeö ju jeigen,

ta^ man bei mir mit faulen ^iffl^f" nif()t auöreid;t, fo Fommt, icl;

fag' £uc^ mai ine Df)t: — 9Kdnncl:)en! wenn bu ein ©cl^neiber

biJT, will k\) ncif) ^eut grau €(tjneibermeif>erin f^ei^en, unb, 9}?dnns

cl;en! wenn bu nicl)t ber falte ^Oiicljel bift, beijjt baö gronj 2lrs

bogaft auö (Jgloffebrcnn, bin kl) bie bumme 23etl) oon ^unnebo''

— bictmit Fniff fie mic^ bergefialt in meinen linfen Cbrlappen, bof}

ki) laut ^dtte auffd^reien mögen, — jugleicl) aber ful)ltc icl) aucl; fo

einen ^erjlicljen, frdftigen Äu^ auf ben iÜppen, ba§ kl) wie bctrunfen

baf!anb. „gur bieömal fommt 3^r fo bot>on!'' rief fie aud: „Qibieu,

ic^ mu§ je|t foclien. 31)r bkiht nur ^ubfd) ^ier unb legt Sud; in

Beiten auf S^^u^e/'

9k(l)bem iä) mki) 00m erfien ^d^recfen ein wenig erl;olt, empfanb

ic^ jundd;fJ nur bie fu§c 9?ad)wirfung bcö empfangenen ÄuJTeö. ^}iiV
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meine (Sinne roorcn rcie jouber^aft bewegt unb aufge^eWt; id^ blirftc

nie ouö neuen 2Iu9cn ringö fcie ©egenftdnfcc on, fcie ganj in 9\ofen;

licf)t oor mir ju fcf)n?anfen fchienen. ®ie gern war' icf) Sofepben

nachgeeilt, boc^ eine fonterbore 6cbam Iie§ mir'6 nicht ju. J^ahci

trieb mich ein l^cimlid^c^ behagen, fcie ongenebmfle Okugicrbe, wo;

l^in bieö aiici benn nocf) fuhren mochte, unfiet im Spoft nuf unb ab.

Senn ta% tit unoergleichlicfje Sirne mefjr, olö icl> benfen fonnte, üon

mir wiffe, bü§ fie, »ietleic^t im (Jinoerftonbniffe mit i^ren beuten,

irgenb etrooö 23efonbereö mit mir im *Scf)ilbe führe, fo oiel lag wohl

am Xage, ja mir erfchien auf '2(ugcnblicfe, icf) «?u§te nicht warum,

tie fro^licfjjle @en>i§^eit: oUe mein unocrbienteö SKi^gefd^icf fei feiner

glucflic^en Sluflofung na^e.

£eiber fanb fiel) ben 2Ibenb Feine ©etegenbeit me^r, mit bem ^ila

cfjen ein SBort im 5Jertrauen ju rebcn. Xüie 5(lten famen un\?erfeben0

an, fcfjnjaßten, erjiihltcn unb pacften !IauffchmauUbrocfen auö. £5a;

jwifct)en fennte icf> jeboch bemerfen, ta^ mict) 3ofcphe über Xifcl) jus

weifen ernf! unb unoerwanbt, gleich al6 mit weitentferntem GJeiji,

betracf>tete, fowie mir nicht entgangen war, ba§ fie gfcich bei ber 5ln;

!unft beiber Slften oon biefen b«»nfich in bie Kammer nebenan gcs

nommen unb cifrigjl au6gefragt würbe. ^6 mufte ber j^ericl^t nac^

^unfch gefautet traben, benn eine« nach bem anbcrn fam mit febr

jufriebenem ©efichte jurucf. <Epater, beim @wte Olacht unter ber

Xüt, brucfte 3ofepb« »"ii^ lebhaft ti€ S^ant. „jcf) wunfcfje,'' fagte

fie, „ba§ 3br Sud[> fein bid morgen auf etwod ®ut'd befinnen mögt/'

— ?ang grübelte ich noch im Sett über bie itöorte nac^, oergcbfic^

mein @ebdct)tni6 qucllenb, wo mir benn irgenb einmal in ber iiJelt

biefe @efi(f)t<)&ge begegnet wären, bie mir halb fo befannt, halb wiebet

gdnjlicf) frembe beuchten. <So übermannte mich ber ^cfjlaf.

(56 fcf)lug ein Uhr oom 3unnebaer Xurm , al6 icl>, oon bcftiö^"*

Durfte gepeinigt, erwocfjte. 3c^ tappU nad) bem SßafferPrug; rxvs

wunfcf^t! er fchien üergeffen. 3c^ fonnte miclf> fo fcbnell nicljt ent«

fcf)liefen, mein Jager ju i>erfaffen, um anberdwo ju fucf)en, voa^ kf}

brauchte. 3(t> f<»"^ fcf)laftrunfen ine Riffen jurücf, unb nun entfpann
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fic^, jnjtfc^cn 6c^(af unt> Sachen, bcr wunbctlic^f!e ^ampf in mir:

fTc^)1 fcu ouf ? Mcibft bu liegen? 3c^ fuc^c enbtic^ nac^ bem gcuers

jeug, icf) fcf)loge Sic^t, werfe ben Überrorf um unb fc^lcicfye in ^on;

toffetn burc^ bcn ©ong, bie treppe ^inob . « . ©b ic^ bieö wad^enb

ober fcf)lafenb tot, — ba6, meine SÖJcrtefHen, gctroue ic^ mir fclbfi

Faum 5U entfd;eiben ; eö ifl boö ein ^unFt in meiner ©efc^ic^te, wor=

über ki) tro§ üücx 3}Zü^e noc^ ouf biefe «gtunbe nicfjt inö reine Fommen

fonnte. ©enug, eö fom mir oor, icf) f!onb im untern glur unb wollte

na(t) ber Äücf)e. Sie Sä^nlidjFeit ber Xuren irrte micl), unb ic^ geriet

in ein ©emacf), reo fic^ üerfclfjiebeneö ©örtengerot, gebroucl)te 23ienen=

f6rbe unb fonfligeö ©erumpelroerP bcfonb; auti) wor on ber breitefien

2ßanb eine ölte, riefen^ofte SonbForte 'oon Suropo oufge^ongt (wie

ict} benn biefeö olleß ben onbern 3:!og gerobc fo beifommen fonb).

<2c^on griff ici) wieber noc^ ber Xure, olö mir auf einem longen JBrctt

hü onbern ©efofen ein »oller SffigFolben in bic 3lugen fiel. 2)od

lofc^t ben :Curf^ boc^ beffer olö blo^eö ÜBoffcr, bacl)tc ic^, ^ub bcn

Kolben l^erob unb tron! in unmenfcblicl)en 3"9f"> ^^ würbe mir gor

nicljt genug. 2(uf einmol rief nic^t weit oon mir oerne^mlic^ ein

QU^erfl feineö 6timmcl)en: ,^pe! Sonbömonn, junb' Sr bo(() ein Blein

bi§cl)en ^ier^er!'' 2fcl; fol) mui) ollent^olben um, unb eö rief wiebcr:

„Do! bo^cr, wenn'ö gefällig if!/' ^o Umt)tc kt) gegen bie ^orte ^in,

gonj no^e, unb ne^me mit 53erwunberung ein ^Otonnlein wol^r, ouf

S^re, meine Domen, nicl;t großer olö ein £!ottelfcrn, t>ielleicl)t nod;

Heiner! 9loturlicl) olfo ein Slf, unb jwor ber Äleibung nocl; ein fim«

pter ^urgerömonn ouö biefer O^otion
; fein grouer 9^oc! etwoö pouorc

unb lonbflreiclfjermd^ig. Sr ^ing, »iclmel;r er (ionb wie onge!tebt ouf

ber Äortc, jufl on ber fublicl^en ©renjc oon Jpollonb. „^oc^ etwoö

nd^er boö ^icljt, wenn icl; bitten borf,'"' fogte boö Äerlcl;en, „m6(()te

nur gelegentticl; feben, wie tocit eö noc() biö on ben ^oö be Soloiö ifl,

unb unter n>tUt)tm Grob ber Sdnge unb 23reite id) bin/'

\)lo(bbcm er fid) geborig orientiert ^otte, fcbien er ju einigem Siö«

Furo nicbt übel oufgelegt. ä5eüor Ut} ibn jcbocl^ weiter jum ÜBorte

Fommen lief, bot ui) ibn um ben einjigen @efollen, er mochte fic^
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t)on mir boc^ ouf fccn Söobcn nicfccrfc^cn laffcn; „bcnn", fogtc i^ tn

oUcm Srnfl, „mir fc^winbclt, Sud?» in bicfcr »Stcdung ju feigen; ^obt

3^r boc^ tüo^r^oftig weit über iDiurfengto^e unb sgctricbt unb weilt

fo mir nidjtö, bir nic^tö an ber JlBonb t)inauflQufcn, o^nc ju fturjen!

^ier ifl meine Jj>anb, feib fo gut/' — <Stott oller 2lntirort mochte er

mit ^cUcm ?oc^en brei biö oier Sdße in bic ^po^e, ober t»ietmebr, von

meinem 6tanbpunft ouö ju reben, in tie Quere. „33erf!ebt 3br nun/'

rief er aud, „rood €cbn?erFroft ^ei§t, 2lnjic^ungöFroft ber Srbe? St

SKonn, ei ÜKonn, ^obt3^r fo wenig 93ilbun0? 6cbt bcr!" Sr wicbcrs

^olte feine Sprunge mit tjieler «celbflgef^tligFcit. „3nbeffen, wenn'«

(5u(f> in ben klugen tocf) tut, ouf ein 33ierte(flun beben Fommt mir'ö

nicf)t on. 9lur nehmet bie Jlorte bebutfom b"ben unb brüben »om

9loget unb lo^t fie oUgcmocf) fomt mir oufö Sfhicb \)(VQb, benn bieö

Xenoin ju t>ertoffcn ift gegen meine ©runbfa^e." 3fb tot fofort mit

oUer33orfi(^t,wie er'ö »erlongte. I5o623!att Iagou(?gcbreitet ju meinen

gufen, unb icf» legte mitt}, um ta^ ©icbtlcin bcffer t?or 2(ugen ju

^oben, gerobe vor ibm nieber, fo bo^ id) gonj g'^onfreirf) unb ein gut

<Sturf Dom ©eltmeer mit meinem Ä6rper jubecfte. Uoö Sicfjt lie^ er

^rt neben ftcb fteUen, wo er benn, gonj bcquemlicb on ben untern

SRonb be^ ?eu(fjfer6 gelehnt, fein ^jDfeiflein füllte unb ^\ä} oon mir ben

^ibibuö reid[)en lie§.

„3c^ roor n^mlicb," fing er on, „vormole ^elbmeffer in fonig«

üä}tn Dienten, t>erlor bur* ollerlei ^obolen biefen ^Mo§, worouf

i(f) eine '^titiarxQ bei ben 93reitftei§lern biente." 93ei biefer ®e«

legen^eit lie§ ic^ mir fogen, bo^ e< mehrere Slfens^Bolfdftclmme

gebe, tit ftd[) burcb ?eibe«gr&§e gor febr unterfc^eiben ; bie flcinflen

wären bie ^a^^pdfu^Ux, ju benen firf) mein wocferer gclbmeffer

befonnte, bonn Wmen JTpeufc^recfenritter, SBreitfleifler unb fo fort,

jule|t bie ©oibefeger, welche nocf> ber 95ef(breibung ungcf^b^ bie

?(lnge eined bomben 3}Zanne«orm6 meffen mögen, „^un," fubr ber

fleine ^af)if)ani fort, „treib' id) ober meine Äunf! privotim ouö ?iebs

boberei, mebr wiffenf(boftlid[», reife boneben unb t>erfoIge nocb fi"f"

befonbern ^wecf, ben iü) freiließ ni(i)t jcbem unter tie ^a^e binbe."
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„3f^r f)aht/^ bemcrftc tc^, ^,hd tiefen wichtigen ©efc^dften toc^

immer l^ubfc^ trocfenen SBeg/'

^ßii gut/' oerfe^te er, „ober ouc^ immer trocfcne Äcl^te. 5}cn

5iJittto9 fcf)ien fcie «Sonne fo n?arm fcort in fcem »Strich über 2!rier

l^erein, ta% id) beinah oerfc^moc^tet war' — 2(propoö, guter greunb,

futtt boc^ einmol ba meine jIBonbcrffafc^e/' z/Unfer 5Sein i|^ aber

ffarf/' fagt' Ut), intern ic^ i^n mit einem !ilropfen auö meinem

SffigFrug befciente, ,,^ot feine 9^ot/' fprac^ er unb foff mit

3}?acf)t, wobei er boö 5S)?unb(ein ein wenig »erjog. „©aö übrigen^/'

fu^r er nun fort, „ben 2ßeg betrifft, jum Stempel bd 9^o(^t, ja

lieber @ott, ba ifi einer feinen Slugenbticf fieser, ob er auf fejiem

(Jrbreic^ ein^erge^t ober im ©affer; ta^ wdre jwar infoweit

einerlei, man mac^t ja Feinen %u^ fjier na^; l^ingegen ein ©es

le^rter, fc^t, eö i|! fo eine <2ac^e, man miü fic^ Peine 2316§e geben,

nic^t einmal »or fic^ felbfl. 3cf) lief unldngft Ui l^ellem S^age

ni(f)t weit oon ber ^tatt 21nbernac^ unb fa^ fo in ©ebonPen \)or

mic^ nicber unb backte an nichts — auf einmal liegt ber grunc

breite 9l^ein, wie'n 9)?eer, oor meinen ^u§en ! um ein fleincö wdr'

uf} ^ineingeplumpfl, fo lang ic^ bin — wie bumm! unb ffanb

boc^ fc^on eine SSiertelf^unbe booor mit ellenlangen 93u(^ftoben

beutlic^ genug gefc^rieben: Rhenus. 93or (2cl)rec!en fiel ut} rücP=

wdrtö nieber, unb bauerte jwci «Stunbcn, hi^ Ut) miü) wieber

befann unb erholte/' — „21ber,'' fragt' t(^, „^abt 3^r benn bod

SRoufc^en biefeö ^tromeö nic^t fcf)on oon fern gebort?'' — „®e=

^orfamer Diener, SJJJoöje, fo meit ^aben'ö eure Sperren ^onbPartens

mac^er noc^ nic^t gar gebracht; oU' bie ©ewdffer ta^ wit l^ubfcl;

fie fiel) ami) Prummen, moc^en nur fülle 9J?ufiP/' Der gelbmeffcr

fc^wieg eine ^eitlanQ unb fc^ien etwaö ju überlegen.

„^ort,'' fing er wieber an, „ut) mu^ je^t boc^ mit meiner

Jpauptfac^c ^erauö. ^t)x Ponntct mir einen ©efallen erweifen/'

— „SRec^t gern/' — „@o fagt einmol, ed gibt ja fogenannte

öfierPinber unter euc^ 3)?enf(^en; ni^t 3^r mir wo^ 23cfc^cib,

wie folc^e ungcfd^r auöfe^en ?'' „(^cxvi^/^ verfemte Ut). Der gelb«

11*



3&. X64 .^c

meffcr Rupfte oor grcutcn ^oc^ ouf. „3c|t n>iU tcf> (5ucf> tcnn

glct(^ vertrauen/' ^pvad) er rociter, „um n>ad c* mir eigentlich ifl.

SOierfet ouf! (5uc^ ifl befonnt, wo 3unnet>tt liegt; untreit 00m
Srmclfcfjlcf. ^i^un ^ouft in biefem @ou fcer SBoifcfrgcrFcnig, ein

floljer, habgieriger §urjl, ottjeit ouf SRoub unb ^>liinberung be«

fcod)t, befüe^U fogar fcoö 5Kenf(f)enoolf n(ld)tli(t)er ©cif unb

fchlcppt, roaß er »on ©olb erroifd^en Fann nöcft feinem oltcn »2clho§s

gen?6lb — roaö glo^t ^f)v micf) fo ön ? tt ift boch rco^r; bie

SBaibfeger wittern boö @clb. Ca ift neulich erft wicber fo ein

Streich pöfficrt, ta^ bie Äc!en fi(t) Innter ein §ubrn?erF mochten

unb einem reifenben Äouf^erm ben ©olbfocf jwifcfjen ben gu^en

ou0(eerten !''

„®o6? jroifcben ben gufen? ein gctteifcn, nicfjt rro^r?''

„3o, ober bergletcbcn. I5ie ^obcn i^re pfiffe, Jjerr ! aßie ber 93{i§

fommen tie einem ^ogen von unten ^er bei, ein poor fe^en fic^ öuf

tit ?ongn?ieb, burc^groben ben a3oben unb fcbutteln ben Dotter berouö

— bo6 ©elbe »om St, wie fie fogen — »06 treife* ift, ©ilbergelb,

löffen fte liegen/'

„3Bo ober trogen fte'« benn ^in, um'« Fimmel« rcillen ? voo ^ot

ber Ä6nig feinen 6cbo§?''

„93eim €ircf)en, jo, bo« foUt' tc^ cUn roiffen. 93erftc^t, e« ^ot

bomit fo feine eigene Jöeroonbtni«. Der ©runbftocf ift »on SWenfc^en«

^nb gelegt, oor etlicf) ^unbert ^af}xcn ; oon ber bofen grau 3tniel

^bt 3l^r gebort — icl) fenn' fte roo^l unb fte mic^> oucf), mir tut fie

nic^t« juleibe. 0ut olfo, bte foß noc^ ju ibren Sebjeiten eine Äifte

mit einem braven <2porpfennig wo eingcmoucrt böben — boö njor

noct> ju /pobelocW 3"^«"/^ iilteften »BoibfegerFonig«. 9^icbt tonge

ftonb e« on, fo fom oucf> fc^on bo6 ÜBoibbeer bobintcr. Der Äonig

legte gleich 9?efcf>log borouf unb mocfjte bo6 ©eroolb ju feiner \)tmf

lieben <Scbo8Fommer, wo mon fofort otle Foftbore 23eute oenrobrte,

torunter oucf) tit grc§e 3rmelöFette, bie Jpobelocf ber SInbcre mit er*

ftounlicber 9lrbeit unb üJiube in jweien ^tucFen ou6 bem fonbigen

JBctte ber ©idjel ^erou«fc^offen loften. Der 3nnels@eift bot feitbem
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im 35otf eine urotte @a.qe: ein 3}ienfc()cniun9tin9 würbe bereinji ta^

^leinob anö Xageelicfjt bringen unb wieberum jufQmmcnfügen, bonn

radrc aucf) ber ©eifl erlofi ; ber Süngting ober muffe alö ein öllcrs

finb geboren fein, tic feien du^erfl rar, unb Farne oft in einem iSdcuto

faum einö jur 2Be(t. 25ocf), unter unö gefagt, Ut) benFe f(t)on ben

recfitcn ?OZann n)o aufzugabeln, unb redr'ee am Snbe ber SSett. 3c^

^abe mic^ bee^alb bi« auf bie 25o^n gemacht, vorläufig einmal bie

ÜBcge einjulernen unb bk ^trapajen einer folcben 9ieife, ^punger unb

Surft in etwoö ju gehobnen. 5Kcin @lurf iji gemarf^t auf jeittebenö,

njofcrn eö gelingt, unb Sucb foll'ö nic()t gereuen, trenn 3^r mir fRat

unb 25eifionb leiten mögt/'

Scb njolltc ibm eben antworten, alö er, baö ^opfc^cn fc^neß jur

(gelte brebenb unb in bie gerne ^orc^enb, mir »ctiKfcl^weigen jus

winfte. „Der 'IßaibeFonig gibt ^eute ein gef?; kf) ^orc fie ocn weitem

jubeln/'

„2ßo benn V'

(jr beutete linFö in bie Scfc ber ilorte hinauf. Dort waren ndm«

liclj, mit man eö auf dlteren 51ugöburger Splittern gewo^nlic^ bcmcrft,

jur »Serjierung beö Xitelö oerf(I?iebene *2(l;ilbercien angebrocl^t, gewiffe

Si)mbole ber Äunft, ^irf^t unb ^BinPelma^, an ben mdcljtigen

Stamm einer (Jic^e gelebnt, binter bem ein ©tue? Sanbfc^aft Neroon

fab, ein 2al mit SKebcnbugeln unb bergleiclf)en, im 33orbergrunb eine

gebrochene »Beinbergmauer; boö ©an je fabriFmd^ig ro^ Foloricrt,

„€ebt3^r nocb nicl^tö^''

„3ßo benn, jum XpenFer?"

„Unten im ZaV/^

fj^i(i}t eine Spur!''

„<£o feib ^f)v blmb, inö ^ucFucfö O^amcnK'

3e^t Fnm eö mir wabrljaftig oor, alö wenn bie ?anbfcl;)aft ?eben

anndbme, tk matten gorben ficlj erbebten, ja alleö f(f;ien fic^ t?or mir

auöjutebnen, ju wacbfen unb ju firerfcn, ber Sdnge wie ber 93rcite

r\a(t)'y bie formen fcfjwollen unb runbeten ftcf), bie ßic^e rauf(()fe in
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bcr 2uft, jugtctc^ ocmo^m id) ein winjigrt Xofcn, ©c^wirren unb

klingen oon lacftcnfcen, jubeinbcn, fingenbcn €timmd^cn,boö offenbar

aud ber Xtefe ^erfam.

„@tettt (5uer girfjt weg!'' rief mir ber gelbmcffer ju, „ober I6f(^t

e« lieber gar auö ! ber 9)?onb ij^ ja fc^on lang l^crauf/' 3^) tat, wie

er befahl, unb ta lief freiließ alte« norf) ^unbertmal fcboncr. 2lld id^

aber »oUenb« ben Äopf uberö ÜJiduerc^en fherfte — o SBunber! fa^

iä) tai liebti(^f!e Zal fe^r artig unb fefllid) erleurfjtet, mit taufenb

gepu^tcn, gcpü6clten Seutcben bcberft, tk immerhin eine jiemlicl) an«

fe^nlic^e ©rofc Ratten, fe^r fc^lanf unb wohlgebaute ^puppen. €d

war ein unenblic^e« bringen. Der meifle Xeil bef^anb ouö ?anb«

leuten, welcbe mit Rubeln unb 93utten gefcb^ftig jwifcben ben Äufen

umfprangen. Sine üBeinlefe alfo, unb eine foniglicfje jwar! 2)enn

oom fa^ man in bunten gefelligen Gruppen bie QSorne^men t>om

J^ofe, nac^ hinten ju eine gebecfte Xafel; »or allem ^ad} ein ^tit

^enjor, e« fc^ien auö blenbenbwcifen ^erbflfdben gewoben, mit

grünen SltlaösDraperien belxUngt, welche« im 9Ronb= unb gacfclfc^ein

aufö ^errlic^jle erglanjte. Der gclbmcffer war neben mir auf einen

untern 2Ifl ber (iid)t geflettert, wo er Fommobe alleö uberfa^. 3f^

^tte gerabe ben ^6nig entberft, unb meine Qlugen fuctjten jufl bie

Äinigin, ba ruft mir mein Begleiter ju : „6c^t ! Btf)t '/' unb beutet

in tit ?uft nach einer neuen Srfrf>cinung , welcl^e jugleic^ oon ber

ganzen fleinmdrfjtigen ü??enge mit 3ubelgefcbrei unb aufgeworfenen

iD2u|en begräbt wirb. Sßie mu§ \d} erf!aunen, wie ^£ipft mir tai

^erj t>or Finbifcber, ndrrifcber greube, ald iä) ben golbenen Jpa^n oom

Sunncbaer Äirc^turm mit bcr großen Ul^rtafel in feinen jwei Älaucn

bö^erfliegen fe^el Der arme iropf flog ftcfttbar ongeflrengt, feine

glugel flirrten erbdrmlid^. SnbcfTcn merft' id) balb, nai barau«

werben follte: ein geflfcljiefen galt eö, unb Ijier fom bie <B<i}tiht. Der

93ogel errei(l>te tit Srbe, fe^te bie 2afel inmitten eineö langlic^ um«

f(^r(JnFten ^la^e« unb lief 5Uglei(t> jwci Sifen fallen (bie ^d^tv ber

U^r o^nc 3n?eifel), bie alöbalb t>on mehreren Sblen betracfjtet, in ber

J^anb gewogen unb^ mit eö fc^ien^ verbrieflic^, ald ein paar unform^:
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gegen i^re filbernen 25ogen ^eröor, oKeö orfcnete ftc^, taö ^tel war

geri(I)iet, ber Spai)n, amtöpfncfttltc^, fiellte fic^ torauf. Sr Fragte ^cU

bei jetem (2c^u^ bte betreffenbe 3ol^( nac^ ben Dringen. Die ^Kojeffot

felber oerfc^md^te nic^t, bie 2(rmbrufi einmot ju oerfuc^en, unb ob

fie gletc^ ganj obfc^eulic^ fe^lfc^of, ja fogor ben 9lufer blutig oerte^te,

fo fc^rie berfelbe boc^, onfidnbig feinen «Sc^merj t>erbeif enb, mit (outer

Stimme: /,3n)6lf in bie 3}iinut'K'' iroö bieömol ouönol^mönjeife noc^

^o^er alö boö ©c^njorje gott. Unmäßiger SBeifad erfc^oß ouö ben

Slet^en, berreeil ber ©orfel fic^ inöge^eim ben ^feit ouö feinem

»Sc^manje jog. 3c^ fonnte micf) beö £ac^cnö nic^t entgolten. ÜOZcin

^elbmeffer raunte mir ju: ouf bie «Scheibe fei bereinig nie gtüdPIic^

gereefen ; Dor jroei Saufen fei ber gteiclje ^afl begegnet, unb man njoUc

wiffen, eö ^ahc bama(d ber üO^onarc^, otö i^m fein Hofnarr tk voaf)xe

SSewanbtniö mit bem 9}?eifJerf(f)u§ inö Df)V gcfogt, bit eble Selifoteffe

beö Ülurm^o^nö fo wo^I oermerfet, ba| er beöfelben oßerunters

tdnigfteö ©cfucf), i^m feine unfc^einbor geworbene 2^ergo(bung er;

neuern ju taffen, nic^t nur or^ne weitereö benjiUigt, fonbern il^m

überbieö Xitel unb SRong cined geheimen Sffietter« unb Äirc^enrotd

gndbigfl »erliefen l^abe.

9iun ober fe^te fic^ ber J?of ju Xifc^c, unb bo njor tc^ cd Iciber

felbiT, vod(f)et bie gonje J?errlic()feit oerfJorte, ^d) fonnte ndmli(^

bei anbauernbem entfe§licl)cm Durfte unmöglich ber 93erfu(^ung

n?iber|lel^n, ben 21rm inö Xal ^inabjuflrecfen unb mir eine ber

größten, mit rotem 9}?oft gefüllten Äufen heraufjulongen, bie kf)

aucl), unbefümmert um ta^ rofenbe ^ctergefc^rei, bod in ber Xtefc

loebrod), gefc^roinbe ouögetrunfen ^otte, nur eben wie man einen

SSec^er leert. ,/Bir finb oerloren!'' rief ber gelbmeffer au6, rutfc^te

00m a3aum unb n>or nid^t me^r ju fe^en. ,,^eibol;! S^tibof^V^

fcfjoU'ö auö bem Xal, „ein !Otcnf(l)enunge^euer auf ber /po^e! 5Be^,

mi)\ bei ber ^eiligen Sic^e! bei Jpabclocfö 9?aum K' „3lufl ju ben

21'affen, topfte SRerfen!'' rief eine jidrfere Stimme: „rettet! rettet!

bort iji mein (^((la^genjolbe! bei ^onigö ^eiliger S(l)o§!'' gin wütens
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be^ ®tirapptl tarn fc^t über 6torf unb 6tcin bcn 93cr9 l^crouf. 3c^

bQ(f>tc an ein gro^eö ^orniö^eer, lief f(f)nctt bcn 95ect>cr faUen unt

entfTo^.

®ie idf» ouf meine Stube, wie id) inö 9?ctt getongtc, weif ic^

ni(^t. Saö n?ei§ ic^, bo| ic^ mir bie Sfugen rieb unb nur geträumt

)U ^aben glaubte.

^d war erf! eben ^eUer ZaQ geroorbcn. l^ai fonbcrbare 9?o(^ts

geftcf)t befrf^oftigte micl^ fe^r. X'er ?eucbter flanb auf meinem Xifcb,

tie Xur n?ar crbentlid^ »erriegett, hingegen fehlte bcr ^HJafJerfrug

rid[>tig, unb meinen X5urfl fc^ien ic^ gcfHttt ju boben, benn toirnid[),

er roar ganj t)erf(f)n?unben. 2Iuf jeben galt b^t mir in meinem ?eben

fein Xraum einen fo l)ciUvr\ Sinbrucf binterlaffen; icf) fonntc x\kt}t

um^in, tit glucftic^fle ^Sorbebeutung barin ju erblirfen.

?Wein ^robmut trieb micb au6 bem 9?ette, fo früb ed oucb nocb

roar. ^d) jog micfj an unb pfiff babei oergnug(irf) in ©ebanfen. 93on

ungef^br fönt mir mein leerer 93eule( in bie ipanb, unb in ber Xat,

iä) fonnte ibn bie«ma( mit größter <£eetenrubc betracbten. 2ln feinem

lebernen ^uß^"^« bing ein alter, fd>Iicbter, eben unb unten offener

gtngerbut, bcn icb alö cbrwurbigcn 3fugcn einer finblicben (Erinnerung

feit »ielen 3obwn ou* @eroobnbeit, um nicbt ju fagen ouö 9(bers

gtaubm, immer bei mir trug. 3nbem icf) ibn fo anfab/ tror'6, a(ö fiel'

et mir wie €d[)uppen t)on ben 2Iugen ; id) glaubte mit einmal ju

roiffen, warum mir Sofep^e fo (Ju§erft befannt »orgePommen, ja wad

no(b fonberbarer — xd) wufte, wer fle fei! „a3ei allen .^eiligen unb

®unbcm!'' rief i(b aud, unb meine ^nie jitterten oor *8(bredPen unb

(fnt)ucfen: „eö ifl ^nndjen! mein ^nncben unb Peine 5ofepbe'/'

56 brang micb fort, binunter: unwiffenb, read icb wollte ober

follte, fcbo§ ic^, barfufig, wie von «Sinnen, bcn falten @ang üor

mrinem ^immcr auf unb nieber; id) pref te, mi(^ ju fäffen, bie /?anb

auf meine ISugen — „<Sie Pann'Ä nicbt fein," rief id}, „bu bifl oer«

rucft! ein Bufall ^at fein Spiel mit bir — unb bocb " 3fb b^tte

weber Svube nod) a3efinnung, alle bie Sßjcnn unb Qlbcr, ^ur unb

2Biber beb<lld(>tig audjuflauben, nein, auf ber Stelle, ie|t im Qlugen?
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bticf, burc^ö ^abcf}tn fctbj! rooUt' i(t) ©etri'Peit ^oben ; mctn 3nnerf!ed

(ecj[)jte unb brannte naci) t^r, nac^ ibrem Icbcnbigcn SInbltrf! 3cl|) war

bie Xreppc btnabgcfcblicfjcn unb b^ttc im 2)orbctgcbn einen 25licf in

ta^ ©emac^ geworfen, wo bk SonbfQrtc bing,— allein n?aö fummerte

mkt) je^t boö S^eufelöjeug ! ut) fpurte noc^ bed 9}?dbcbenö Sommer:

umfonft, nocb rübrte fic^ fein ^aut im ganjcn Jpaufe. 3cb Fonnte

bocb reabrbaftig nicijt, alö wäre geuer im Dacb, bk Seute auö ben

S5etten fcbreien, um na(f)ber, n?enn ic^ micb betrogen botte,

alö ein 3Ba^nfinniger oor i^nen bajuficl^n. 3(^ ging jurürf nod;

meinem Bimmcr, warf micb in ooüer Defpcrotion aufö ^ett unb hc
grub mein @cfic()t in bk Äiffen.

Dorf; eö ifi 3eit ju fagen, njo^ mir fo p(6|(ic^ eingenommen njar.

3n meiner 53oterftabt, ju Sglofföbronn, 0I6 meine fDiutter fic^

ffbr fnapp, na(f) Sßitroenart, mit mir in ein -Dberfiübcben binterm

Ärobnen jufammcngejogcn (ic^ njar bamnlö jebn 3obre alt), njobnte

mit un6 im gleichen jpauö ein ^aitlermcifler, ein lieberlicber Äerl,

ber nicbtö 3U fcbaffen f)atu unb, roeit er etroaö Älarinett ocrflanb,

3abr auö 3abr ein auf iDorf^ocbjeiten unb SOJdrften berumjog. «Sein

junges 2ßeib war ebenfaüö ber Seicfjtfinn felber. «Sie bitten aber

eine ^>f(egetocbter, ein gar ju fcboneö Äinb, mit roelcbem i(b ouös

fcblie^licb Äamerabf(baft bi^tt. 2ln einem fcbonen Sonntagnacbs

mittag, wir famen eben auö ber Äircbe oon einer Trauung ber, warb

oon bem ^dr(f)en ernf!licb auögemacf)t, ba^ man ficb bermaleinfl

heiraten wolle. 3fb 9<*^ ^^^ J""^ ©ebcicbtniö biefer <£tunbc ein Fleineö

Äreuj oon @laö, fie l^atte nicbtö fo Äoftbareö in ibrcm 33ermegen,

unb beute nocb fann icb eö fpuren, wie fie micb bauerte, alö fie mir

einen olren ^ingerbut oon ibrem Pfleger, an einem gelben ©cbnurcfjcn

b<5ngenb, ubermacbte. — 2niein eö follte biefeö @lucf febr balb oufö

graufamfJe oernicbtet werben. 3m folgenben SÜJinter nacb unfrcr

33erlobung brac^ in ber ©tabt eine ÄinberfranFbcit auö, bie mon in

biefer ©egenb ^um erftenmal fnb. Co war jebocb nicbt mebr nocf)

weniger alö bai befannte (Scborlacbfieber. Die Seucbe t&umU
greulic(> ouf in ber unmunbigen UBelt. 2lu(l; meine Sinne würbe



fronf. 2Äir n?ar ber ^uttitt in bic untere Kammer, wo [it lag, bti

idb unb £eben unterfogt. ^ün ging cö eben in tit britte ®ocf)e, ba

Farn iä) einet» üKorgcnö oon ber >£(f)ule. ^ISitii meine ÜJJutter nic^t

bo^eim, ber 6tubenfrf)Iuffet abgejogen wor, erwartete icf} fie, SBuc^s

tein unb geberro^r im 2Irm, unter ber ^auötur unb ^auc^te in ben

ginger, benn eö fror. 2Iuf einmal fturmt bie ^attler^frou mit lautem

beulen auö ber Stube: foeben f^ah' i\)v »nncfjen ben legten 3u0 gcs

tan ! — <Sie rannte fort, wa^rfc^eintic^ i^ren ?Kann ju fucl^en. 3c^

wu^te gar nie^t, wie mir war. (5d wimmelte jufl fo bic!e glocfen

00m 4?inimel; ein ^inb fprang luftig über tic ©äffe unb rief wie im

Zriump^: '« fe^neit SKütler^Fnecfjt! fd^neit SOiulleröfnec^t ! fc^ncit

SKülleröfnecbt! (5d fam mir t?or, bie ffielt fei n(lrrif(() geworben unb

muffe aüeö auf ben Äopfen ge^n. 3c Idnger ict} aber ber cacl^e nacl^s

baö)Uf je weniger Ponnte idt) glauben, ba§ ^nn(l)en geflorben fein

f5nne. S* trieb mid^, fie ju febn, i(h fa§te mir ein ^erj unb fianb

in wenig 9lugenbli(fen am irmlic^en S3ette ber Xoten, ganj unten,

weil t(^ mic^ nid}t n<J^r traute, iteine @cele war in ber ^&f)e. 3ff^

weinte \iiH unb lief Fein 2lug' oon i^r unb nagte ^aflig an meinem

@(^ulbu(f^letn.

„(Ect^mccft'«, kleiner?'' fagte ploölic^ eine wibrige Stimme binter

mir; t(t) fu^r ^ufammen wie oorm 2ob, unb ba ic^ mic^ umfebe,

flebt eine grau »or mir in einem roten 9locf, ein fcbwarjed jp^ubcbcn

ouf bem Äopf unb an ben gu§en rote Scljube. Sie war nicl;t febr

alt, aber leid^enblog, nur ba§ von ^tit ju 3tit eine ^iegenbe fRbtt i^r

ganjed ©efic^t überjog. „2Ba6 fiebt man mic^ benn fo oerwunbert

an? ^d) bin bie grau oon Sc^arlac^! ober, wie ber liebwertefle

Jjerr iJoFtor fagen, bie gee Sriicarlatina!''*) Sie ging nun auf

mein arme* ^nncf^en ju, beugte fic^ murmcinb über fie, nie fegncnb,

mit ben Porten:

*) ®if(f Job« nad)t)tr, ali i(b btff« ®ff(bt(btf QtU<{tntlid) tor «in« ®«ffll-'

f(boft rr}äf)It(, tat ft(^ ritt junt^rr ^T)t ni(bt tvmig auf btc (!ntb(cfung )u f\üt, fca§

\tnt ©ort« »fit« nt(^ti ali tint fonbetbare ffirrftümmrlung tti lotetnif^)«»!

O^amcnl Febhs «carlatina feien. 2)«r näm(i(^c @(lbf(^nabc( ft^tr mir bobet fe^c
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„Äurje 2Bore,

Oloter 3:0b;

Äurje 9^ot

Unb furi« SBo^te!"

,,5Sdr' 9lumero Drei unb ©i'cbcnjig o()o!'' 6te fc^ritt oorncl^m fcte

igtube auf unb 06, fconn blieb fie plhi^iki) oor mir fie^n unb flopfte

mir gar freunblic^ ficl^ernb auf bie 25acfen. Wlici) njonbelte ein uns

befc^reiblic^ ©rauen an, iä) vooiiU entfpringen, wollte laut fc^reicn,

boc^ feinö t>on beiben njar uf) imflanbe. Snblic^, inbem fie fleif unb

llracf auf tie ÜBonb losging, oerfc^wanb )u in berfelben.

^aum njar fie vocq, fo Fam grau Sic^tlein jur Ziivt l^erein, bie

£eicf)enfrau ndmlic^, ein frommeö unb reintic^eö ^tih^ boö im SKufe

gcl^eimer üßiffenfcl^oft f^anb. 2Iuf i^re Sföge: n?er foeben ba geroefen,

erjd^Ite ic^'ö i^r. Sie feufjte j^ill unb fagte, in breien klagen würb'

kt) aucl) franP fein, boc^ foU ic^ mic^ nic^t fürchten, eö würbe gut

hd mir ooruberge^n. @ie ^attc mittlerweile ba^ SWdbc^en unterfuc^t,

unb ac^, wie Flopfte mir ta^ ^erj, bo fie mit einigem QSerwunbern

für fic^ fagte: „(ii ja! ei ja! nocl) warm, noc^ warm! Sa§ fe^n, mein

igo^n, wir moc^en eine ^robe/' Sie jog ixvti fleine iäpfel aud ber

Üafc^e, mei^ me ta^ fcbonfie ©ac^6, ganj ungefärbt unb flar, bo^

man hit f(l)warjen ^ern' beinab burc^fcbimmern fa^. Sie legte ber

21oten in jebe ^onb einen unb jtecfte fie unter bie iDecfe. Sann nabm
fie ganj gelaffen auf einem Stuhle ^Ia§, befragte mi(^ über oers

fcl^iebene Dinge: ob uf} aucb fleißig lerne unb bergleic^en; fie fagte

ouc^, icl) mü^te @otbfcl)mieb werben. Dlac^ einer SlBeile f!anb fieouf:

„O^un la§ unö nac^ ben Sflpfeln fe^n, ob fie nic^t S3dcflein Priegen, ob

fic^ ber @ift hineinjie^n mill/^ — 2lcf;, lieber ®ott! neit^ weit ges

feblt! Pein Xüpfc^cn JKot, Pein Striemeben war baran. grau Sic^tlein

fcbüttelte ben Äopf, ki) hxacf} in lauteö ©einen auö. Sie aber fproc^

mir ju: „Sei wacfer, mein So^nc^en, unb gib tki} jufrieben, ti

flrünblic^ ou««inonbfr, bie gonje grfcftetnung fei «in blogf« <pf)Qnto«mo QtxotUn,

b*r fifbfrf)oftf 93orbote meiner bereit« erfolgten ^Inflerfung; ouf QUi<i)t üBeifr

pPffle n«^ in Ungarn baö gelbe ^itbtx onjutünbigen. Ülnmerfung be« Jfiofrot*
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fatin wo^t nod^ trerbcn/' €ie ^ic^ mic^ oud bcr @tubf pc^n, nal^m

2(bfct>ic& für ^cutc unl» f(f)drftc mir ein. Feinem Ü3?cnf(^cn ju fogcn,

roaö ftf geton.

2Iuf ber Xrcppe fam mir meine SJJutter entgegen. (Sie frf)tug bie

.^änbe überm Äopf jufnmmen, bo§ icf) bei Slnnclfjen gewefen. <£ie

Ijutete mi(f) nun öufö fhrengfte, unb ich Pam nirf^t mebr ou6 ber (Stube.

Wlan rcollte mir om anbern Xa^ oerfchnjeigen, bo§ meine grcunbin

gegen 2lbenb beerbigt werben folte; allein ic^ fol) t>om gcnfter ouö,

njic ber Xifc()(er ben Sorg inU Xpouß bracf^te. (Der !Xif(bIer ober voav

ein Sobn ber ?ei({>enfrQU.) 3c6t «i^ft g«net ieb in "Berjnjeiflung unb

nnir ouf feine 2Jrt ju troffen. IDorüber ffurmte bie Sattlerefrau

herauf, meine 5Kutter ging ihr rcr tic 2ur entgegen, unb jene fing ju

(omentieren an, ibr lieberlicber ÜJiann fei nocl) nic^t bfimgeFommen,

fie ^ht feinen Äreu^er @elb babeim unb fei in großer O^ot. 3c^

unterbeffen, aufmerffam ouf jeben Sout im untern .^oufe, \)attc ben

Sdjemel vov ein fteineÄ ©ueffenffer gerucft, roeUbeö nocb binten ju

auf einen bunfeln üBinfet fob/ roobinoud oucb baö ^^'^ffcf ^c^

Äimmercben* ging, in roetrbem 5(nndf)en log. X;a fab icb unten einen

!Wann, bem jemanb einen langen fcbweren ^ocf, mit einem gctbcn

Xeppicbe umroiefelt, jum genfter binau6reifbte. 3lbnung burcbjurftc

mid), freubig unb fcbouberboft j^ugleitb; icb glaubte grau ?ifbtlein

reben ju l)hvtn. £ser üWonn entfernte ficb gefcbroinb mit feinem ^^acf.

®Uki} barauf borte icb bc'mmern unb flopfen, ebne Broeifel rcurbe

ber 6arg jugefcblagen. ^ie SWutter fom botein, nobm ©elb aui bem

(ScbronPe unb gab e^ bem »Beibe Dor ber iure. 3cb wei^ nicbt, raoö

micb abgebalten boben mag, etwa« von bem ju fagen, njo6 eben oors

gegangen war, im ftillen aber begte icb bic wunberbarfle Jpoffnung;

ja a(ö ber Seicbenjug anging unb oUeö fo betrübt oudfob, bo (o(bte

icb b<i»"Jicb ^f' »"'t, benn icb war gonj gen)i§, bQ§ Sinneben ni(bt im

<Sarge fei, ta^ icb H« oielmebr balb lebenbig wieber feben würbe.

3n ber folgenben ''!fla(i)t erfronPte icb bff^ig/ rcbete irre, unb fclts

fome 23ilber umgoufelten micb. ^olb ^ci^tt mir tit Jeicbenfrou ben

leeren (Sarg, balb fob icl;, nie fte febr gefcljoftig wor, ben roten 9\od
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ttt bofen gce, fomt t^rcn Scfju^en, in fccn Sorg ju legen, 6e\)or man

i^n ocrfc^lof, Dann n?ar ic^ auf bem ÄircI;^of ganj allein. Sin

fcl;6ne0 S5aumc^en wmf)^ au^ einem @rob ^erüor unb wart) 5ufe^enfc6

immer großer, eö fing f)oc^rot ju bluten an unb trieb tk prdcfjtigfien

^äpfel. grau £ic^tlein trat ^eran: ,J>Sllcxt^ fcu'?^' fpracf; fie: „bai mac^t

fcer rote 9to(f, ter fault im 58oben. ^u^ gleich bem Slotengrdber

fagen, ba^ er ben 25aum uml^aue unb oerbrenne; »renn Äinbcr öon

ben grücl)ten nafcf;en, fo fommt tk «Seuche wieber auö.

2>ergleicl)en n?unber(icl)e5 3eug oerfotgte micb rodl^renb ber ganjen

Äranf^eit, unb monatelang nact) meiner ©enefung rerlie^ mic^ ber

©laubc nic^t ganj, ta^ baö 50?flbcl)en noc^ lebe, b\t> meine ^Oiutter,

welcher ic^ injwifc^en aiUt anvertraute, muf) mit l^unbert ©rünben

fo fcl)oncnb wie moglidf) eineö anberen belehrte. 2lucl; wollte leibcr

in ber golge wirflicl) fein ^llnncljen me^r jum 33orfcl)cin Fommen.

Wlit erneuertem »Scl)merj oerno^m ic^ nur fpdter, tai gute ^inb wdre

öielleicl)t bti einer beffcren 35ebanblung noc^ gerettet worben, boc^

beibe Pflegeeltern wdrcn ber armen iöaife IdngfJ gern toö gcwefcn.

®ir feljren jum grauen Scljlo^cfjen jurucf.

3cl) war fo fel)r in tk »Vergangenheit vertieft, ba^ kf} einige ^eit

bie lebhafte ^Bewegung, bie fich inbeö unten in ber SBo^nung beö

@cl)lo^oogtö verbreitete, ganj überhörte. 9lun fprang id) ouf, fu^r

rofcl) in meine Äleiber unb ging ^inab.

@cl)on von weitem vernahm ki) bie heftige (Stimme ber 2llten im

3nnern ber Stube. S6 war ein lamentierenbeö 33erwunbern, Schelten

unb Xoben, worein ber 33ogt juweilen einen berben glucl) mifcljte.

3ch ftu^te, blieb flehn. „I5er Spi^bub!'' i}k^ e6 innen — „ber Fein«

nu^ige Scl)uft! vierbunbert Dufaten! ifl ta^ erhört ^ Drum ^ot er

gleich von 2lnfang feine ^rofeffion verleugnet! Du meine @üte, woö

finb wir bocl) 5^arren gcwefen!'''

3e|t hafte ki) genug. SOJein 23lut fc()ien flill ju fielen. 2lm

du§ern jjoftor f^anb ein junger, gutgefleibeter iOJann; er fehrte mir

ben SHucten ju, inbem er einen 2)uben, ber brausen ^kQcn hütete,

mit eifrigen ©cbdrben ju fiel) winfte; er gab i()m einen Sluftrag, wie
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ei fd^tcn, fc^r tringenb, unö rief bcm Knaben, to er fdfjon tm ?oufen

war, noc^ ^olbtout nad^: „^ic foUen tod) tn'^ 3!eufclö Flomen

machen! unfc fa fcic gu^cif^n mitbringen! ^orfl buV 9Ran

bcnPe ftc^ meine 93eflur}ung! ^ermnungölcd PlinF' ic^ bie Xur ouf

unb trete in tk »Stube. SBIo§ bcibe Seeleute finb jugegcn. Äcin rechter

©ruf, Fein 95Iicf wirb mir gegönnt, din frifd^eö 3<^i*""9^^^<^*^ ^><Ö^

auf bem Xifc^, njeld^e^ ber ©cf^lofoegt ^urtig ju ftrf) fterft, id) benJe

mir im 9lu, voat ti entbolt. Sr gebt binaud, oermutlicb bem jungen

üKanne ju melben, baf ich fc^on unten fei.

„3^r l^aht 93efucb befommen?'" fragte icf), um nur ctwa^ ju

reben, mit erjwungcncm ©teicbmut bie 2ltte. „SWeincr 9^ichtc 33rclus

tigam!" txrfe^te fte Falt unb fing mit rec^t abficbtlic^em @cr<Sufc^,

um jebed weitere ©efprdcb ju hinbcm, JpanfForner ju jerquetfcbcn

an, bem DiftclfinFcn jum örubftucf. 3cb hatte in meiner 33crn)irrung

nac^ rinem ^ud) gegriffen (rin Äocf>buch war'd, wenn icb nic^t irre):

babinter roubtten meine 23licfe fleh fd^ned burc^ ein SKubct oon taufenb

©ebanFen b»nburcb. 9lei§' icb ou6? XpoU' ic^ flanb? 95icIIric^t

w^re erflereÄ meglicb geroefen, ber beiben iWilnner b^rt' icb niidl)

jur 9lot enuebrt; allein roa« bölf mir eine Furje gluckt? Unb in ber

3lat, icf> fublte mich bereite burch bie OlotwenbigFeit erleichtert, enb«

lic^ ein offene^ ©cftanbniö objulcgen. Dcffcnungeacbtet njar mein

Juflonb furcbterlic^. 9li(^t bit ^&f^ meiner fcbmacf^oottcn SSer«

^ftung, nicbt bie Sorge, roie icb ""^b '" einem fo 4u§crflt venricfelten

'^aUt oon aüem *Berbacbt rourbe reinigen Fonncn — nein, einjig ber

®ebanFe an 3ofepb< roar'6, an Sfcnnd^en, xvat mid) in biefen Stugen«

blicfen fafl roabnfinnig macbte, ber unertr5glicl)e ©cbmerj, biefe^

9){db(bai, fie fei nun roer fie n?oUe, ald bie 3Jerlobte eine* anbcren ju

benFen, unb eine« STtenfc^en jwar, welcher bofl fcbabenfro^e SEBerFjeug

meiner 6c^mac^, mrineö QSerberbenö werben foUte! ÜBuftc fie etwa

felbf^ um ben üerfTucbten ^lan? Unmöglich! bocb für mein ©efubl/

für mrine Xobenfc^ft, inbem icb f»^ n^it bem »erbauten Äert in ein*

jufommenwarf, wor fie biefcb<lnblicbfte23errdterin. üthc, SSerocbtung,

Ciferfuc^t goren im 2lufru^r aUer meiner 6tnne bermofen burc^*
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cinönber, bo^ ic6 mkf) mtrfltcJ) aufgelegt fül^Ite, baö 50Jabc^en mit

eigener ^onb aufzuopfern, ben Werfer, welchem id} entgegenging,

burc^ ein S3erbrerf;en ju oerbienen unb fo mein Seben ju oerroirfen,

an welchem mir nic^tö me^r gelegen war.

25ie 2Ilte roar injn)ifcf;en in bic Kammer nebenan gegangen; fo=

eben Fom fie roieber l^erauß, jog bk Züxc ^iil hinter fic^ ju unb ging

nac^ ber Äuc^e. <£c^ne(I, wie burc^ Eingebung getrieben, fpring' id)

fecf auf t)ie Kammer ju unb offne gonj (eife. 9^iemanb ijt ba, 3c^

fe^e eine imeitc !iur, ic^ trete unl^orbar über bic ©c^njeKe unb bin

burcf) einen 21nblicf iiberrafc^t, oor bem mein ganjcö /perj wie 5lBacI>ö

jcrff^miljt. Denn in bem engen, au^erfl reinlirfjen ©emacl^, baö ic^

mit einmal uberbticfte, (ag bie <£cf)6ne on i^rem 93ette l^albfnienb

{)ingefunFen, bie 2lrme auf ben <£tu^l gelegt, tk *£tirn auf htibt

^dnbe gebrucft, wie fc^tafenb, o^nc 25ewuftfein; ©ewanb unb ^aare

ungeorbnet, fo ta^ eö fcfjien, fie ^atte faum tai 23ett »crlaffen, olö

jene 9^acf)ric^t fie betaubenb überfiel.

3c^ wagte nicfjt, tk Unglücflic^e onjufpref^en, ic^ fürchtete mic(>,

i^r inö ©eficl)t ju fe^n. 2lber (Se^nfuc^t unb Sommer burcf)g!u^ten

mir innen bie 95ruf!, oon felber ftredPtc mein 2lrm ficf) auö, oon felbfl

bewegten fiel) bie Sippen — „^nnc^en!'' fagt' kt) — cd war fein

SRufen, cö war nur ein ^(uftern gcwefen; bennoc^ im ndmlic^en Wla
ment ricljtet hk (Sc^Iummcrnbe ben Äopf empor; fie frf;aut, noc^ ^alb

im Xraum, nacf? mir f)erüber, ber icf) bewegungöloö baflel^e; nun

aber, rvk burc^ Sngelöl^anb im 3nnerfJen erwecft, j^e^t fie auf i^ren

gu§en, fcf)wonFt — unb liegt on meinem ^alfe.

<So ftonben wir noc^ immer fefi umfc^lungen, old ed im ^of
laut unb lauter ju werben begann. Zofenbe <2timmen bur(l)einanber,

ein (Eilen unb ein SRennen ^in unb ^er — bad alleö l)6rte ic^ unb

^orte nicl^tö r>on allem. 3c^t fommt man Ijeran burc^ bie ^intmer,

jeßt reiben fie bie le^te Xur auf — ein allgemeiner 21udruf beö Qxs

fiaunenö! Dad ?0?dbcf)en wie in Xobe6ang|lt brucft mic^ gewoltfamer

an fi(h, bann finPt fie erfcl)aubernb plo^lic^ jufommen, unb frcmbe

ipdnbe foffcn bie £)^nm4(l;tige auf. Soor meinen 21ugen wirb e^
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9la(^t; id} fü^tc miä) unfonft ^ubcn unb brubcn beim 2(rm ergriffen

unb mt im Sturm ^tnwcggefu^rt nacf) einem finflern @ang, bonn

obroortö einige <Stufen, reo eine Üur ficf) öffnet unb otöbolb bonnernb

hinter mir jufcfjtagt.

3(f> ^ötte mic^ in Furjer ^tit wieber gefammett. (56 wör ein

förmliche* ©efongnid, rcorin id) mid) nunmebr befonb, bunFcl unb

mober;feucf)t unb Falt. Die 6icbel, oon bcm SRegen angefd^woUcn,

broufte wilb in ber Xiefe. 3c^ überbad^te meine Sage fdjneH. @o

fc^rerflic^ fie oucf) fcl^ien, fie Ponnte bod) unmoglirf) lange bauern.

Unb njaö mic^ über alle« tr6|lete, furwa^r i(f) brauchte ta^ nic^t

weit in ©cbanfen ju fuc^en. Denn wenn ci mir amt} anfangt nur

wie eine bammernbe Erinnerung üorfc^webte, ta^ tc^ tai gcliebtefte

9J?db(f)en cor wenig 2Iugenbtic!cn noch an biefe a?rufl gebrucft, fo

gab ein nie gefublteö gcucr, i>ai mir noct> ^atf unb S^ein l;fimli(^

bur(f)ju(fte, ba6 fetigfle 3<"0"^*/ ^<\§ ^»^f«* 2Bunber nic^t ein eitled

aSIcnbwcrP gcwefen fein fonne; ein Übermaß oon ^poffnung unb Snt«

jucfen ri| midf) oom 23oben auf unb machte mid^ (aut joucf^jcn.

93alb aber, la <Stunbe um 6tunbe verging unb eö fcbon weit über

SKittag geworben war, ebne bo§ fiö) ein ?Wenf(f) um mic^ befummcrte,

fledten ftcb Ungebulb, ^wcifti unb 6orge aUmiblicf) hti mir ein.

%uv meinen junger batte man jwar burrf) ein 6tüc! fcfjwarjeö 93rot,

ba« id} nebft einem »Bafferfrug in ber 3)?auer entbecfte, bin«ic^fnb

geforgt, unb id) r^er^ebrte eö mit großer ®ier; bod^ eben biefe rei(b*

liebe ^Borforge Iie§ befürchten, bag icf) für beute wentgfJenö aud

tiefem ?od^e niefjt loöPommen würbe, ba§ id^ »ielteid^t tit 5]ad)t f)\tx

JU anbringen ^dtte. 3di) leugne nicfjt, mir war biefe 2Iuöfid)t entfc^s

lieb. Denn, botte nic^t üielleicbt jene oerrucbte 3rme( in eben biefen

^Kauern i^r blutige« Enbe genommen ? üßie, wenn ti if)t einfiele,

biefe Olacbt ibr alte« Quartier einmal wieber ju feben? 5d riefelte

mir falt ben SRucfen binunter hd folcben ©ebanPen. XüaUi wirb man

begreifen, ba§ ed mir unter biefen Umftdnben feine febr angenebme

Di^jerfton gewclbrte, ber gi^ecbbeit jweier SRotten jujufcben, ndd)t

ftc^ ouf ben 9iefl meine« 9^ittag«ma^ld hzi mir ju @af^e luben.
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Sß fc^tug fcrct auf bem 6c61of ; uf} wollte fofl öcrgc^en. 2Iuf

einmal aber raffelten bie 9\iege(. Der @ct)tofocgt öffnete, 33ertt>irrung

unb S3er(egen^eit im 251icf. /,Der gndbig' ^err tft ongefommen; er

fc()tcft micl^, Suc^ ju ^olen/'

3c^ folgte bem SJogt nac^ ber oorbern ^auöftur, tuo er mic^

warten ^te§. 3u meinem 2lrger ftanben ^ier oerfcfjiebene gemeine

Seute ^erum, tk ficf) i^rem ©ebieter ju prdfentieren wunfc^ten, ber

^dc^ter famt bem ©c^dfer unb bergleic^en. «Sie gafften mic^ mt
einen armen eönber on unb jifcfjelten einanber in tie D^ren; kl)

mocf)te aber ein ©efic^t mk ein ^anburenoberff unb Beerte i^nett

bann ben Dlucfen ju.

ßö bauerte ni(f)t long, fo Pam, geftiefett unb gefpornt, oom <BtaUe

l)cv ein fleiner, btaffer, ditlicfjer ^err mit großen blouen 3(ugen, in

2?eg(eitung einer fcfjneeroei^en Dogge, burcf) beren gewaltige ©ro^e

bk furje @effa(t i^reö Jperrn nur beffo auffadenber würbe. (Jr fa^

mi(^ im 33orbeige^en fc^arf fo t)on ber @eite an, fpracf) mit ben

anbern ein paar gütige 2ßorte, lie^ abermald ben 5ölicf auf mic^

^erüberglfiten unb war fcf)on im a3egriff, bie ?eute ju cntlaffen. 2fn

bicfem 2lugenb(icf gewährte kl) ben jungen üOJann, ber fic^ am
SRorgen mit fo oielem Sifer meiner ^Vrfon ^atte verfic^jern wollen,

unb ben mon mir olö illnncljend 23rdutigam bejeic^net. — 2lber wo
nebm' kl) ißorte ber, um mein Srffaunen, mein Sntfe^en auöju=

brücfen, alt kl) beim jweiten ^licf meinen 3uben in i^m erfanntc!

Unfübtenb, wo ic^ ffanb, unb beö Kefpeftö oergeffenb, ben ic^

ber ©egenwart beß gndbigen ^errn fcf)u(big war, warf kl) mkl) ouf

ben a3urfc()en mit einer Uöut, mit einer 6c^ne(IigPeit, me faum ein

Xiger fi(f) auf feine fidlere 23eute flürjt. „>Berma(ebeitcr l^kbl fo

bab' kl) tkl)V^ unb pacft' i^n frdftig hei ber ^e^le. Sine Zoten^ille

cntffanb. Sntfe^en l)ielt ba6 ©efinbet gebannt. Der atte ^err fo^

unwiUig »erlegen ju bem 2luftritt, unb einem allgemeinen SOZurren

folgte unmittelbar ber wilbefle Üumult. Wlan wollte mir mit ©ewalt

meinen ^einb entreißen, t)on beffen ©urgel meine J)anb nicl;t loöjus

bringen war, unb ^dtten fie mi(l) in «Stucfe jerriffen. Die !reif(()cnbe

inotift iii ^2
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Stimme fccö grci^crrn allein war imfiantc, mid) jur Q3crnunft

jurficfjubringcn. 3n Furjcm wart rt ru^ig.

„go^t (5u(f», ^en ^etcr!" fogte bcr ^otron ju meinem ©cgenpart,

ber micf) er^i^t unb feuc^enb mit treinerlidicm ?a0en ongrinfte —
„i(^ ^offc, bicfer oftju rofdje Siingting wirb ^ucf» feinerjeit bcn grobs

flen 3rrtum objubitten ^oben; inbe«, S^cxt 6(l)uljens6o^n, feib 3^t

einmot cntfc^ieben ongeflogt unb werbet (Juclfj gefoUen laffen, inmtts

ten biefer ?eute l^ier Sucf> ju gebulben, hii kt} mit jenem fertig bin/'

I5er <S(f)!oft>ogt führte mid^j nun ouf 95efeH be^Jjerm ^inouf in

ben <£oal, wo er mic^ otdbolb wieber i>erlie^. 3cf) l^flttc oor lauter

(Erwartung foum einige Slufmerffamfcit auf bad, xvati ^ier mic^j um«

gab. Uralte, gcwirfte 2!apetfn mit abenteuerlichen 6(f)ilbcreien, jwet

(ange SRci^cn oon ^ortrcltö bebecften bie ®4nbe; ein unge^eureö gen«

fter umfaßte bie prdcfjtigfle 2(u6rtcf)t. Wliv würbe bie 3eit unfdglic^

(ang. Snbtidf» ging eine glugeltur auf, unb ^err ?0?arceU »on 9^o(ben

trat herein, in feierlicher, fonberbarer Xractjt. ^r war in 9leitf>iefeln

fo wie vorder; fein übriger Sinbanb jeboct) erinnerte mid) auf ber

<Steße frappant an mein 6c^a§f<5fllein. & ^atte ein fcbwarjfeiben

!D2clnte(cl^en an, barunter ein gefcf^li^te«, fpanifc^eö SS^amö von

meergrüner ^arbe benjorftacf». ^ein grauer ^ncbclbart rieb ficl^ an

einem jlcifcn 9lingelfragen, weldfter m( '»Pergament auöfal^. ÜBenn

fic^ ber iWann oon ungefd^r umbre^>te, fo war tttoa^ Srflecftict)«<

oon einem ^6cfcr ju gewahren, ein ?WcrfmaI, bo6 gebacf)ter ^^ntic^s

feit auf feine fficife 2Ibbruc^ tat *}licbtdbefloweniger ^atte fein gon«

lt$ ®efen ttwai S^rwurbige«, Unwiberfle^Iic^etf für mic^.

(Jr na^m nunmehr mit Slnj^anb^Ia^ unb fprac^: „3&r feib granj

2(rboga(l aud Sgtoffebronn, ©olbfc^miebtfgefeU Ui SWcif^er Crlt in

5rc^furt^?''

„So ifl ti, Sw. ®naben!'' oerfe^te ic^ mit großer ^uoerfic^t unb

(XiM)Ut fofort auf 33erlangen bie ganje ungtucffelige ^iftoric auö«

fu^rlic^ unb gewiffcn^aft, wobei er fe^r nufmerfforn 5uf)6rte. 2Im

Snbe jog er bie Älingel unb lief mein geUeifen bringen, ^ierouf be«

ge^rte ber grei^err tai 93uc^Iein ju fe^en, bo6 eine fo wichtige fÜoUt
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tn meiner ©efc^tc^te gefptelt. 3ff^ überreichte i^m fcoö unf(|)dß6arc

2BerF(ein ungcfoumt, laö er mit einem ganj erl^eiterten ©efirfjt, |a

mit unoerfennbarer S^u^rung, wie eine njo^lbefannte Sieliquic emp=

jung. „?i?Zeiner ©c^roel^er J?anb^ Ui ©ott !^' rief er ^olblout, U&U
terte tang unb fcl^munjette bajwifc^en^ fol^ mic^ bann wieber ernfis

l^oft an, ging auf unb ob, mit allen ^dcf)m fliller, nac^benflic^er

23ertt)unberung. S^^un trat er auf mic^ ju unb fagte: „Sllfo jufi tjtcrs

^unbert Dufaten betrüge bie ©umme, bie 3l^r verloren?"

„öerabe [o oiel, dtv. ©noben/'

„Unb baoon Ijdttet 3^r nic^t ta^ @eringfte übrig bel^alten? 95es

finnt düd} ja njo^lK'

2(uf einmal fiel mir ein, ta^ ja nod} ein ©olbftücf im SBögen gc«

njefen, unb bof kt) bicfeö in ber 9]ot hd ber '^i(t}c ^u Dvoö^eim ouös

iüecl)feln laffen. ^d) bekannte oufrirfjtig, n?ie oUed gegangen.

„Da \:)abt 3^r fe^r übel geton!'' oerfe^te ber grci^err bebenflic^,

mit faum merPbarer ^c^al%it. „<So ge^t eö, n?enn ein DRcrjungs

(ing nkt}t genau nacl) feinem Äatcc^iemo lebt. 3^r «erbet Surf; bcd

trefflichen (gprucljö erinnern, roorinnen gefagt ift, ba§ man fic(> frem?

ben (Jigentumö unter feinerlci Umjidnben onma^en möge. @enug,

3^r \)aht ben Jocfcogel ^inauögelaffen, mit beffen jpilfeij^r bie ganjc

golbne ©c^ar gar leicl;tlic^ rcicber in Sure .fpanb würbet befommen
^aben."

„Ö ©Ott! ic^ Unglücffcliger!'^ rief ut) tjcrjnjeifelnb au6 unb fc^lug

mic^ oor bie ©tirn.

„©ebulb, ©ebulb, ©efell!"' fagte ber alte 4?err, „noc^ if! ntc^t

alleö oerloren. £a^t Sud; ben geljler für bie ^ufunft ju einer »ißars

nung bienen; inbeö^' — ^ier griff er in tk Xafclje unb jog ju meinem
freubigffen Srffaunen ben Dufaten ^ertjor, ben er mir Idc^elnb mit

ben 2öorten reichte: „er Pann nun freiließ bie erwünfc^te ffiirPung

nicl;t me^r tun, ber 3eitpunft iff oerfdumt; beffenungeac^tct werbet

3i^r t5or Spprian Sure 399 wieber baben, ta e6 duä) benn boc^ ongc»

ne^m fein bürfte, auc^ ben SJierbunbertffen gleid; barauf ju legen.

Sr fanb ftc^ nocl^ jum @lücf in ben ^dbnen bed golbenen Siwen/'

12*
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'SJtit Ülrdncn Fü^tc tc^ bic ^ottfcc tcö ^potronö unb wufte meinem

SonF Feine 3Borte. 25er unoergleid^Iiche SWonn fu^r nun fort:

„granj ^rhoQa% 3^r feit »on nun on frei, unb bie ©crecI)ti9Feit

gibt (Jud) ^iemit burc^ meinen SKunb unb Froft biefcö ^^apier^, hi^

ouf ein wetteret, (Juren e^rlicfjen Flamen jurürf. SWarceH »on SRoc^en

^at JBurgfc^oft für Surf» geleiftet; id} fprott) (Suren worferen Ü}?cifler

noc^ Fürjlic^ in 2((f)furt^. Sr l(J§t (Juc^ freunblirfjft gruben. 2Iu(^

mu§te er mir boö S3erfprerf)en geben, bo^ er bie 2lrbeit, berenwegen

3^r nod) granFfurt reifen foütet, in Feinet onbem ^dnbe (egen moiU,

dt f)at no(t} ^eit bömit, unb öuf mein ÜBort bleibt 3^t nur oorber«

^onb getroften 5Kutö ^ier auf bem <£rf>IofFe. Sofep^e wirb fdjon for*

gen, bö§ 3^r un* ni(f}t enttouft; benn noc^ erwortet (Juc^ ein vo\(f)s

txQct ©efc^clft. ^d) Fonn für beute nirfjt bleiben, in wenig S^ogen

fe^en wir unö wieber. JBevor irf) ober frfjeibe, ne^mt meinen beflen

Segen für Qud} unb für 3ofep^en. ®(rüi^f mein greunb, Surf) ift

naif) monc^er Prüfung ein feiten ©lücf befcfjieben: waö mon bngegen

»on Sud) forbern wirb, tai foUt 3^r feinerjeit oon Surcr 93rout

»ernebmen. Sn^c* ßf^bt Surf) wobl!'' J?iermit entfernte er fid) in

ein cettenjimmer, e^' i(^ i^m norf)mol6 botte banFen Fonnen.

3c^ blieb in einer 9lrt oon freubiger Setoubung nod) eine gönje

®eile ouf einem glecfe ftebn, bölb in Srwartung, ob mein 2Bobltiter

nic^t no(^ einmol ^roudtrete. iKld id) ben Sool tntüd) oerlie§ unb

bie Xreppe bctobFom, f^onb ber ^reiberr bereits in feinen orbentlic^en

Kleibern unterm Xot unb fh'eg foeben ju ^^ferbe. Sr winFte mir im

SBegreiten nod) ein Itfbieu }urü(f. £)er 6rf)lofoogt mu§te i^n ben

93erg ^inob, bem Sorfe ju, begleiten. Sin junger flinFer ^&qct, ber

^interbrein ritt, gob mir burc^ lufüge ©ebdrben ju verf^eben, ta^ mon

„ben 3uben" frf)on »orouegefübrt habe. 3n ©otteö Flamen ! bockte

id} unb eilte in tit Stube unb ouf inncl^en ju, bie mir entgegenflog.

I5ie XrunFenbeit ber ndc^j^cn ©tunben ju befc^reiben, foll mir

billig erloffen fein.

Sofepb« — fo will id) fit immerhin nennen, benn biefer 9lome

wor t^r gonj eigen geworben — 3ofep^e jog mic^ on ein Xifc^c^en,
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auf tcm ein ö^pctitltc^cö 2(benfcbrot, mit frifc^cn ^crbjiblumen ges

^icrt, mein wartete. 3c^ ^atte ^unfcert Stögen on fcaö 9}Jdfc((;en, boci?

meine Ungefeulb [prang immer nur oon einer ju beranbern^tcrgef^alt,

baf i(^ om Sn&e fo wenig wie \jor^er t>on allem begriff. Die fetigfie

^onfufion oon gegenfeitigen (Erfldrungen, oon ordnen, ©c^erjen,

.puffen tojie fic^ juleßt in &aö ©cf^dnfcniö auf: mon woIfe jeßt nickte

wiffcn unt) nic^tö faffen, a(ö fca^ man fic^ wie&er befi^c, to^ man

fic^ ewig fo umfc^lungen l^alten würfce.

grau 25afe fc()ien in großer ^ot^ mic fie bem glucflic^en ^aar

i^re Xeilna^me auöfcrucfen fo(tte. @ie l^atte in &er Zat^ mit kf} naä)f

f)zx erfuhr, nic^t baö befJe ©ewiffen. Denn wenn Sofep^e geftem,

im Sinne mic^ ju prüfen, auf jweiteutige SSeifc üxva^ »on einem

33rdutigam verlauten (ie§, fo ^ing fcieö bü tcv 2I(ten ganj anberö jus

fammen. ©efca(()ter €cf?utjens@o^n, ein ange^enber 2Birt, filjig unb

reicf), boc^ fonfl ein guter d^ri^, hoffte an biefem SKdbrf)en eine tuc^s

tige ^pauöfrau für fic^ ju erwerben unb betrieb feine 2lbfic^t um fo

ernfHi(()er, bo nic^t werfcfjwiegen blieb, ba^ fte oon ber fetigen S'^cis

frau oon Sloc^en — auf welche mcrfwürbige Dame wir nd^er jurucf;

Fommen werben — mit einem 33ermdcf)tniö beboc^t worben wor,

beffen Eröffnung hi^ auf i^re /poc^jeit auögefe^t fein follte, unb wo=

oon, in 23etracf)t, mit oiel fie Ui gndbiger ^errfc^aft gegolten, fe^r

übertriebene ^Vermutungen beflanben. 3ofcpr;e, bic ben !9Zenf(()en

nicf)t entfernt auöftcf;en fonnte, wor überbieö,burc^man(^en geheim;

niöooUen 2Binf i^rer »erblichenen Sefc()ü§crin geleitet, mit <Sinn

unbjperjen immerfort nur auf bie3eitgcfpannt,wober®olbf(l)miebös

gefeUc oon Stc^furtf; anrücfen würbe. Die $8afe aber, infoweit aucl)

fie in tai ©e^eimniö eingeweiht war, l^attc, a(ö eingef(eifc()teö 2Bctts

Einb, nocf; nie fo rec()t baran geglaubt unb fonnte cnblic^ eine Heine

Kuppelei nicfjt (äffen. Docf) i()re fünfte fc^eiterten an ber SSc^arrlid;*

feit be6 braoen Äinbeö, unb ber gefrdnfte freier blieb einige ^cit ouö.

5lm legten Sonntag fam er wieber, fein Xpeil noc^ einmol ju oet«

fuc^en. 2(llein mit fe^r war er erfiaunt, alö er nocf; au§cr^alb bed

.^ofraumeö wa^rne^mcn mu^te, mit fi(() baö3üngfercl;cn mit einem
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fremden ©cfctten, bcffcn ^crfon er fic^ oon fccr ©romfcncr SBotcns

fo^rt ^cr fogtcic^ erinnerte, gor troulid|) »orfcemCc^lo^cfjen ^in= unb

^erfpajierent), be^ogte. Sr f^atU ouf fcer <Ete(Ie weg, tpo fcaö ^inauöj

jiette, jumol er on bemfclben ü^ac^mtttog in 3unneta mit fccr ©es

oatterfc^aft tjom <B6){o^ jufömmcngetroffcn un& i^m tic ^KngfHit^s

Feit, rcomit bie83ofe i^n für bie^malücn einem 58cfuc^c bei 6cplE)c^en

obbötten n?oUte, bereit« t>erb^df)tig oorgeFommen rcar. @anj fH(l

f{^li(^ er fi(t> ben 93erg roieber binob unb fann ouf Slocbe. 3n Furjem

trot aud) mitfiid^ ein gon^ uertrorfter ^ufaii ein, ooUig boju gemocht,

mic^ mit einem *Sdj(og in bic '^ufte ju fprengen.

^rr ^etcr bottc nclmlid) in folgenber ^a(t}t einige JReifenbe be«

berbergt, Jponbelöbcrren, bie mit onbrec^enbem Xoge weiter trollten.

Uer üßirt nwr oufgeflonben ; er reichte ibnen jwifcben bem grubfiucf

gefdllig bie neuefte 3«tung, unb einertrug borouö boö fWerfnjurbigfie

oor, unter onbrem einen ellcnlongen vgtecfbricf, ber viel Sluffeben

erregte. Der 2Öirt gebt eben burcb boö 3*»""^^'^/ ^^^^ fti^^ ""*^ fp^^*

tie Obren; er iH oon bem ^ignotement froppiert; er liefl mit eigenen

2lugen, wirb pl^^tieb ^(ii(^ unb glömme unb rennt mit bem Flotte

booon — ^um tScbul^en, feinem *Bater. Der, rceil er eben unpo§ ift,

ubertrdlgt tie »cocbe bem *Eobne, auf ben er ficf) oerloffen Ponn. 3n

weniger a\t einer b<)lben <^tunbe wor meine lUufbebung erfolgt. —
Do^ icf» nocbber bcnfelben SWenfd^en, ipelcber mit folc^cr 3ut>erficl^t

bie (^(bergen wiber micb oufbot, nod; immer olö ben ^\(b onfeben

unb bebonbeln Ponnte, wor freiließ eine Unbefonnenbeit, bie nur ber

blinbe Drong b«6 2Iugcnbli(fd ©erjeiblicb mochte. 3(b meinerfcitö

inbeffen rcor nid^t einmol geneigt, mir ben Irrtum fo febr ju /perjen

3U nebmen, befonberö bo i(b gor wobt merfte, ta^ unfer guter 8cbo§s

Mfllein^s^otron, welcber »on oombcrein ber <£ocbe ouf ben ©runb

gefeben, bem fcbotenfrcben Soujen eine oorübergebcnbe Demütigung

— er fo^ jirci gonje Xogc jur Unterfu(l;ung im Qlrrej^ — obfic^tlic^

nic^t erfporen tvoUte. —
3ofepb« ffbt"ö "pfb fin^n @ong in6 greic oor; ber Slbenb roor

fo fc^on, bie £uft ou^erorbentlic^ milbe.
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3nfccm wir nun aikin fo Jjant) in Jpanb entlong tem Slcferfetb,

am SRanb beö SSergeö ^in wantelten, n?or mir'ö noc^ immer wie ein

3}Jarc^en, bof ic^ baö fc^&nf^e/ licbfie 9??ab(f;cn oon ber ffiett otö

meine oußgemac^te 23rout befi^en fo((tc, unb ba^ biefclbe jwor nocf»

Scib unb *gcele mein alteö Sc^oglein auö bcr ^Jictbergoffe ^interm

Ärol^nen fei! „©o fag' mir benn, um'ö jpimmelö wilfen/' ^ob

ic^ an, ,,«?ie bifl bu oon ben Xoten auferfianben?''

,,SÖ?ir Fom eö wo^rlic^ felber »or/' t>erfe§te fie, „alö ging' eö nic^t

mit rec()ten Singen ju, ba ic(; eineö 3?iorgenö bie 3(ugen ouffit)lug

unb mic^ in einem fremben ^intmer, wo oUeö gor üornebm unb

iiehM) auöfo^, in einem feinen feibenen 25ettc^en jum erflen ÜKolc

wieberfonb. (5ö war ein wenig bunfel in bem ^inimer, bic Saben

waren ju, tie Sor^dnge ^erabgelaffen. 9]ac^ einer Sßeile Fom eine aiu

\ut)C Dome herein; fie war mir gleicf) bef'aunt, fo ein fonfte6 unb ikh:

reic^eö >iBitwengefic()t ^ott' kt} fcfjon fonfl einmal gcfef;en. Xiu muj;t

tüi} noit) erinnern, ju (Jglofföbronn, oor bem Srücfentor, gegen bic

!^anbftro§e ^in, f^ebt einjeln ein freunbli(()cöi?auöjwifc^en ©orten—''

„©onj rec^t! eö liefen immer ein poor procf^tige Pfauen im^ofe

berum, bk wir oft ^albe ^tunben long bunt) bie <£tafeten be*

gucften —''

„So, unb bo rief unö eineö Siogö eine »orne^me grou in boö

^ouö, befrug unö über bk^ unb boö unb fc(;cnfte jebem einen neuen

^wonjiger. ^ir fomen nod^^er noc^ einigemal, bod; leiber wor bie gute

grou nie me^r ju feigen. 9]un ober Fonntc icl; fie foglcicl; wieber. @ic

fe^te fiel; ju mir onö ^ett, erfunbigte fic(> nocl) meinem 23cfinbcn unb

reichte mir fofllic^e 23iffen jur «Stdrfung. Sonn trat grou Sid^tlein

inö ©emocl) unb gleicl; borouf ein f(l)6neö Srouenjimmer, boö mi(l>

mit <2cbmei(l)elworten unb Siebfofungen überhäufte unb fofl nur

ollju lebhaft wor. 9}?on nonnte fie 3ofepb«/ jur dltcren Somc fogtc

fie Xante 6opbif» ®ic äfißt« ^^k ein f(l;6ned Älcib, boö follte ic^

onjieben, fobolb kf) wieber ouffiebn burfte. 3!??cine Sfoge, ob kf} ju

Sgloffebronn wdre, bejobte mon mir, unb alö kt) weiter forfc^te, ob

ic^ benn wieber ju meinen Pflegeeltern mu^te, ^ie^ eö: nein, bk

\
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Zantc nc^mc mid^ mit auf if)r @ut, wenn icf) wollte. 2lcl> jq, fogt*

ic^, wenn tcr @ol&fc^mieb;granj aud} mit ge^t, £)cr fommt fcir na^!

»erfe^te toö graulein unfc lachte.

^oum njor ic^ oollig roiebcrOcrgeflellt unt» njo^l in meiner neu*

9cn>acl)fcnen j^aut, fo pu$tc micf) baö grdulein fo ortig l^erauö, ba^

id} muf) faum mc^r Fannte; fte flocht mir mit eigener ^ont meine

^h}pf€, fir jltcllte puppen unb ollcrlei <SpieIn?erF oor mic^ unt> ging

bobei felber mit mir nur wie mit einer neuen ^^uppe um. ,/poren

6ie, iontcljen?'' rief fte ber gndbigen ^rou einmol ju, „icl) l^abe Sufl,

einen SSertrag mit 3^nen abjuf(l>lie§en : hiermit ocrfprecbe irf», 3bncn

nic^t nur ben Fommenben üOienot, wie wir öuögcmocijt l^aben, fons

bern ein ganjeß ^a\)t ouf 3^rem verrufenen »Sd)l6§cf)en @efellfcf)oft

ju leiffen, mit bem 93ebing, ta^ icf» bod Äinb nocf) meinem »einn er«

jie^n unb mir ed gonj aneignen barf."

„<E(hon gut/' war tk 3lntwort, ,,wir wollen fe^n, xvk long bo6

bouern wirb.''

8(m 2lbenb fu^r ein 5Bogen on, unb Farn ein Fleiner munterer

J?err in SReifeFleibem ^erouf, welcf>en bie beiben 5r<^uen mit v>ieler

3drtlid[)Feit empfingen. Sd wor ber .^err com Jpoufe, ein Vorüber

jener iJome, bie, fo wit bie ^\(i)tt, ftcf» nur goflweife bei i^m, ber

eben 2Bitwer wor, ouf^ielt. JDaö grdulein prdfentierte micf) bem

Db^tn»/ ^« f«>glci(^ ^rjli(^ ju lochen anfing: „3rf) wollte wetten,

(Srf^wefler!" rief er oud, „bod if! nun wieber eind oon beinen 2lu6«

crwdblten, ein Oflerlimmc^en, eine griebenöbrout noc^ beinem f)c\ms

lirfjen Äolenber. 3« JO/ S^u 3rmet mag ftcb freuen: bie gro§e

6tunbe ber (Jrlofung mu§ nun ollerndcljflend fd[)Iogen. 3c() b«>ff<

bo(^, bie ©rdftn wirb fo ffbfU(fy fein, mir minbeflend ein DritteU

i^reö SOiommond jujufcf>eiben."

f^ü wirfl," oerfc^te 3rou »Sophie Idc^elnb mit einem fonften

53orwurf, „bu wirf!, SWorcell, noc^ einjl gonj onber^ oon biefen

25ingen reben."

(So fhitten fte unb fd^erjten nod^ »ieletf ^in unb ^er, wouon kf}

nic^t$ weiter »erflanb.
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2In einem l^eitern Sßtntermorgen rcif!en fcie betten grauen mit

mir ob. So war &oö erfiemat in meinem Seben, ba^ id) in einer

Äutfd;e fu^r; ut) n?or »or Sujl ganj ou^er mir. X>m ^weiten S^og

erreichten wir baö @c^(6§c^cn. Oiun ging ein £eben wie im Jpimmel

für mirf; an. So war, aU wdre ic() nur für 3ofepbc ta; fie gab ftc^

ganje 2;oge mit mir ah, unb ba ic^ fogar i^rcn 9]omen fül^ren muftc,

f(f;ien icf) mir felbcr mic oerwonbelt unb eine ganj neue ^>erfon.

9lun foUte kf) gleich taufenberlei <£oc^en auf einmal »on bem graus

(ein lernen; felbfl auf berJjarfe nal^m icf) Unterricf)t hti if)x, So fanb

fic^ mmlut) fo ein alteö Ding oon ^nflrument auö ben früheren

Reiten bcr Xante. Daö grdulein fagte oft: eö fei tk 3rmcIö;J?arpfe;

kt) wu§te bamalö nic^t, ma^ mit bem ©((jerj gemeint war, welcfjen

t>k ZanU jebeömal unb enblic^ febr ernfiböft oerwieö. ÜBir trieben

unfer »Ißefen fo brei 9}ionate jufammen, ald meine junge ©onnerin

ju meinem größten Äummer oon ben 'Serwanbten nacb ber Jpoupts

f^abt obgerufen würbe. Die Xante fonnte ben üBitbfong wobl miffen^

unb fpdterbin gejianb fie mir gerabeju, eß bdtte in ber 2(rt, wie i^rc

5Ricbte micb bebanbelt, unmoglicb forrgebn fonnen; ber ©tanb, in

ben icb fünftig treten würbe, oerlonge nicbt etwa fo ein oerwobnteö

5!}?obepüppcben, wobl aber eine warfere .^auöwirtin. Docb wor eö

niemanb weniger gegeben, mit Äinbern umjugeben, a(6 eben biefer

guten, oon mir fo bocbt?erebrten grau; ki) macbte ibr nur Sange=

weile, florte unb drgerte fie. @o mu^te icb micb benn fafl einjig ju

beö jpauöfcbneibcrö bolten unb war frob, ba§ icb "U^ jemanb bötte,

ju bem icb einmal wieber, wie einft in Sglofföbronn, QSettcr unb

25afe fagen burfte. Dieö würbe gegenfeitig fo febr $ur ©cwobnbcit,

ba§ jebermann unö für ^Berwanbte biett."

3nbem nun meine 25raut— fo fubr ber ^ofrat ju erjdblen fort—
micb mit ben Sigenbeiten ibrer feiigen ^obltdtcrin ndber befannt

macbte, bebauerte icb oufricbtig, biefe Sble nicbt mebr am Seben ju

wiffen: ibr b^tte icb "^^^" ©cba^Fdfilein, acb unb nocb weit mebr ju

öcrbanfen. 2Iber — mit biefen ÜUorren wanbte ficb Spin Slrbogafl an

eine ganj befonberö aufmerPfam jub^renbe bejabrte Dome — @te^
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grau 30?ojorin, bringen ja fccn SOIunb nict>t mc^r jufommcn, feit i(t>

»on grou »Sophien rc&c! 2(m Snbc haben «Sie bie SBaroneffe fclbfl ges

fonnt?

„@ewi§ ! gewi^ ^h' id} ! Seibbaftig fle(;t fie wiebcr vor mir, wie

iä) fie Dor »ierjig unb mc^r Sorten in meiner 3ugenb fo^/'

„2ßaÄ ifl bad?" brummte ^ier ein treuherziger <ücf)n)eijer, bcr

»a^renb ber Srjo^Iung einigemal febr mcrtlid} eingenicft war: „23i

©Ott, id) txid)t\ tat ailct ft bölt numme fo ne gabel g'ft, je^t d^ümmt

et borf) anberfter uft! «^ott' ic^ tut eb' g'rou^t, b<Stt' et mic^ bi miner

ebr' nit gcfcbldfcret!''

2Iuf bied 93efcnntni6 folgte ein aUgemeineö, unau6lof(f)(icl^cö ®cj

I5(bter. Ü^er Xpofrat enblicb nobm tat üßort unb bat gebadete ü'ame

um eine *C(bilberung ber grau r>on 9\o(ben: ein folc^eö 3c"dn»ö, fagte

er, wirb für meinen .Krebit alt dti&f^iex entfc^eiben.

Die angenebme grau tie§ ficb nicibt lange bitten, „53on atfen

@tiebern ber gamilie,'' fing fie an, „»rar @opbic ^^^ ^^^K voeid^e bem

alten 9Ritterfi§ bie (^\)xe ibrer perfonticben ©egenwart fcben!te, inbem

fie ben t>erf!orbenen ©emabl, SInfelm oon Dlocben, gern am jDrt, wo

er begraben log, betrauern woWte. jd) fab fie bort me^rmalö mit

meiner ÜÄutter unb borte aucb fpiUer no(b mandjcd oon ibr. Obnc

gerabe menfcbenfd^eu )u fein, liebte fte (^infantfeit unb «Stille über

olle^, felbfl ibrc Kammerfrau verweilte nur wenige Stunben beö

Üag6 in ibrer unmittelbaren 'lla\)e, unb nicht über oiermal im 3obrc,

on boben geflen etwa, fam fie in« Dorf f^evab. Dagegen warb fie

aucb oon gro§ unb flcin alö eine adlige oerebrt, wenn nun tie

fcblanfe, feingebaute ©eflalt mit ber ibr eigenen greunblidfjteit unb,

bei einem iHlter oon balb ftebenjig :3ob<^<n/ n^it beinab jungfräulichem

2ln(!anb in ber Äircbe ben gewobnten ^In^ einnabm unb auö bcm

offenen erbosten ©itterflubl ib« Untertanen burd; iin Sddfjeln bes

gru§te, nadf) angehörter ^rebigt aber tie Äranfen unb tie Slrmen olö

freigebige !Xr6flerin in ibren ^dufern befuc^te.

Dem flofierlicben Sebcn, baö ©opb« i»" 3nnern i^rer prunFlofen

©emdcf^er führte, entfprac^en benn auc^ i^re £ieblingdbefc()dftigungen
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ßcinj unb gar. ^on ^UQtnb an ju einer bewunfcernöwurbigen ^unfls

fertigFcit in feiner bunter ©tirferei geübt, n?or fte Ui öotlig ungc=

fcl)njdc^tcn *2innen noch immerfort imjianbe, berglcic^en Slrbeiten,

n?oju fie fic^ e^mal6 bie reic^ficn 9)?uflcr fommen lief, mit gleicher

(Sorgfalt fortjufe^en; fie wieber^olte unermubet i^re ölten ^eic^s

nungcn, um mit folc^en ^roc^tfiürfen, an benen @olb unb ©ilber

gldnjte, öon '^tit ju '^cit bie ^^rigcn ju uberrafc^en, ganj unbcs

!ummert freiließ um ben ©efcl)morf beö ilageö.

$Sebeutenb aber n?ar i^r 21nfe^en hei ber gamilie baburc^, ta$ fie

bit (Babe ber ©eiefogung in ^o^em ©rabe befcffcn l^abcn foll; be=

fonbere wollte fie e6 jebem gleicl; anfe^en, ob er (Sinn unb 23eruf für

i4berfinnlicl)e Dinge beftge. 21uc^ flonb fie allezeit mit einer 21njo^l

6eiftlicl>cn in Sriefwecl^fel unb njuf te fic^ — ju einem ^reecf, ben

weiter niemanb fannte, worüber wir je^t frcilid) ganj im flaren

finb — t>on ben 93er^dltniffen aller moglicljen 5i)?enfcl;en, öon ^dt

unb (Stunbc ibrer ©eburt unb bergleicben genaue ^enntniö ju »ers

fcl)afFen. 3n ü^r^r eigenen 53erwanbtf(baft fanb fie ben unbebingtejlen

Glauben, obfcl)on fie gerabe f}\(v am fparfamf^en mit ibrcn Treffs

nungen war. Söruber 5)?orcell allein wagte e6, ben l^artndcügen ^weifs

1er, fogar gelegentlich ben Spötter gegen fie ju fpiclen, bcffcnungeac^tet

ift er bocb tbr Siebling immer geblieben. O^acl) ibrem 2obe mag er

fiel) wobl befebrt ^aben, ja wie eö fcl;eint üerfc()mü^te er nicl;t

(Sopbienö mpfiifc^e ^pauöfarbe, ©rün, 6c()warj unb 2ßeif, ju ß^ren

ber ©c^wefler hei feierlicl)en Slnldffen ju tragen.

9lun aber ift leicl;t ju vermuten, ba§ unferer guten O^onnc ta^

tlcinfJe 5öerbienfl babei blieb, wenn unter ibrem frommen ^Regiment

bie ©utöofonomie, bie gar nicl)t unbftrdcl)tlicl; war, bennoc^ burcboue

jum 5iorteil ber SSefiger aufrecht erbalten würbe, ©ie nabm oon ibrcm

famtnen Slrmjlubl au6 fel^r regelmd§ig 21nreil an ben oorfommenben

ö)efcl)dften; fie ^orte an beflimmten Üagen ben ^IJerwalter on, burd;»

fab alö eine gute 9^ecl)nerin bie 23ücl)er mit ber gcbcr in ber J?anb,

ermabnte bie Dienflboten unb uhte mitunter ami) wo^l ein flcin wenig

bie Äunfi, unterrichtet ju fc()einen, wo fie ed nicbt war. 3eboc(> oers
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jtanb cd ftc^ bei monniglicf) t>on fclbf!, ba^ aiitt in ber Üöirtfc^aft

^attc bruntcr un& trüber gc^n niüftcn obnc fcie Sinficftt unb ^rcuc

cincö »Scrnjaltcrö, bcr ipirflid^ feincöglcicfjcn furfjtc. £!cr gute SOiann

nol^m aber unvermutet feinen 5Ibfcf)ieb, tk ©uter würben t>erpacbtet,

unb bic eble 3)iatrone, ben ^Bitten ibreö ^ruberö jeßt nicf)t langer

wiberjlrebenb, entfagte biefem 3lufcntbalt unb tief eö ficf» gefaUen,

ben fpdten Slbenb i^rcö ^t^int im 6cl)o§e ber göJnilie jujubringcn.

Sie* wdre nun alled, n?ad xd^ ju ©unjlen ber »Jffiabr^ftigfeit fceö

4?erm (Jrjdblerd uorjubringcn hatte/'

^lacftbem [ui) tk »Berfammlung für biefe intcreffantcn Ü^acbrirf^tcn

oufd f(f)6nfle bebanft, fprac^ unfer ^ofrot weiter: 3c^ werbe mic()

nunmehr jum 6cl>luf fo furj xck möglich foffen.

3ofcpben6 Konfirmation war in bcr Dorffirche i»oUjogen worbcn.

Die 3Racf)feier beö Aoged aber fanb in aller «StiHc ouf bem @rf)lü§c()en

(tatt. 9Im 2lbenb nabm «Sopbic ^<^^ Ü)?dbcf)en bei ber Xpanb unb führte

fle norf) einem ©emarf^c im untern vgtocf, ju bem niemanb, fogar bcr

SSogt nidjt, Zutritt batte. vgcpbcben erbtiefte nun bier eine Dollftdnbige

©otbfd)miebdwer!f}att^ ganj neu unb fauber eingericbtet. „^OJcin

Kinb!'' fogte bie ebte grau: „ficb' an, t<xt ifl für beincn Sr^nj, \)\tx

fübrfl bu ibn b^win, wenn er 'mal fommen wirb; \)\ix muf bcin

Xiebflcr fein SWeijlcrf^ucf machen. 3fl lai gefc^ebn, fo finbct ficf) baö

Übrige oon fclbfl. Der 'Berfjcug bteibt fein (Eigentum: er nimmt ibn

mit gen Slchfurtb, wo ibr cucb nicfccrtaffcn foUt. Unb bann gcbcnfct

mein unb b^bt einanbcr lieb in @otte<furcbt unb grieben/'— 3"9^^^f^

befam 3ofepbe ein db"^i^?^ö ^ucblcin voxt icb, obglci(^ fic nach ©c*

burt unb 9tang nur ein ^onntagöFinb war. Die üBerFflatt würbe nun

wieber gefibloJTcn, unb id(> war in ber Zai ber erfle, bem fic fiel; nac^

vier 3<»bren wicber öffnete. 3ofcpben war ber ©(bluffet burcb ^pcrrn

SKarcell bei feiner nculicben Slnwcfcnbeit bc^dnbigt worben. 3cb b<^tte

nur JU jlaunen unb ju preifen, atd i(^ mit meiner 23raut oon biefcn

€:o(ben Sinficbt nabm; la war aucl[) nicbt tcA ©eringfie ocrgcffcn,

vom gro§en Cfen biö jum unbebeutenbfJen ?6tro^r bcfab, unb 6tu(f

für »^tucf untabel^afte 'iil^arc, fo rein unb einlobenb, bof einem gleich
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benn wo^( jundct^fl: ()ier mein @cfcl;oft fein würbe, Qab mir 3ofcp^e

nur ganj verblümten 25efc^eib, tnbem fie mic^ auf Jperrn oon 3io(^enö

'Bieberfunft oerroieö; aüdn Ui) \)atte langfi gewittert, n?a6 ba werben

foHte, unb war gefaxt auf alleö, obwohl ki) gar ntc^t leugnen mil/

ba% mir ttma^ un^eimlic^ würbe, a(ö mir bat 50Zdbd;en balb ^ernacl;

jwei fonberbor geftridftc «Schärpen jeigtc, worauf gewiffe S^iffern unb

giguren oon grüner, fcf)warser, weifer garbe ficf) burct)fcf)longcn,

„2ßoju fo(( bat, Sofep^e?'' fragte ic^.

„Die eine für bic^, bie anbere für mic^,'' ontwortete bat ?Oidbc^en

mit ge^eimniöooltem ?dcf)e(n, „wir tragen fie auf eine ^a(t}t/^

„2(ber woju, um ©otteß wüten ?''

Sie (egte i^ren %inQtv auf ben 9}?unb : „gür je^t nic^t weiter,

Sranj; bu bifl ein SDJann, unb ba wo ic^ micf) ^ingetraue, wirfi bu

bic^ ^offent(icf) nicfjt fcl)euen/' — So famcn wir ftiUfcf)weigenb über^

ein, ba^ oorber^anb nic^t me^r bie SRebe baoon fein foUe.

Der ndcfjfle fcfjone ?OZorgen reijte unö ju einem Meinen 2(u6flug

in bie ©egenb. 5ßir Ratten unö noc^ unjdblige Dinge ju fagen. Unter

anberm wollte i(f) wiffen, warum fie fic^ mir benn nicl?t gleict) am
erffcn 9(benb, al6 ut) fam, entbecfte? ja wie fie eö nur überö Xperj

bringen fonncn, ben ganjen fofgcnben 2:ag fo graufam Äomobie mit

mir ju fpielen? — „So? meint ber Spm/^ entgegnete fie, „man ^dtte

nkf)t aucf) £u|} gehabt, ibm etwaö auf ben ^at)n ju füllen? 3m
ganjen f)abt Ut) mir freilief) all' bk 3a^re ^er nie cigcntliclje Sorgen
wegen beiner gemacht. 23efonberö ^ielt k\) mkt) an bat, rvat wir ge*

legentlicl) burcl) 9teifenbe erfu()ren. So fam einmal ber »Better, alt

eben ^irmeö war ju 3ünneba, mit einem lufligen 5i}?efferf(l)mieb on
einen Xifc^ im D^o^lein ju fi^en, ber war nic^t mit oon ^ier ju /?aud,

Fam erfl tjon 5lcl)furt^ ^er unb wu§te gar mancljeö oon bir; barunter

war mir benn baö >lBicl)tigf!e unb 2lngene^mflc, ba§ fie bic^ bort ben

falten SDiicfjel Riefen. X)k 23afe wollte bied nifl)t eben trifllic^ für

micl) finben, kt} aber fagte gleich, hei mir wirb er fcbcn auftauen,

^'lun muf t bu aber wiffcn, greunb, ouebrucflit^ ^atte grau Sophie
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mir Qcfogt, bu mu^tcfl mitt) bei unferm ^Bicbcrfe^n tjon fclfcfl crs

Fennen : bieö fet bie erfle ^robc, wie tief bir iKnnc^en nocfj im Jpcrjen

fi§e, Unb tia^ ic^'ö nur gef^c^e, mir xvoUtt fcf^on onfongcn bange

werben, weil bu fo gor »ernogelt worfi; jo meinen jC^ren troutc

ic^ föum, otö mir ber iWcnfcf) onfing r»on feinen Siebfcf>aftcn bo

oorjupra^Icn! €ie^, ^5tt' id) mir nicl)t alle biefe gören fo jiemlirf)

jurecljtlegen fonnen, cd wdr' ja wa^r^ftig mein 2;ob gcwefen!

Stwod mu§ aber bodf) baran fein, bacbte ich, fo arg er auc^ aufs

fdEjneibet, gonj leer ging ed nicht ob, bafur foll er mir je§t ein bifcben

jappeln.

Unter fo frol^lid^en @efprac^en waren wir, ftctd auf ber flachen

^obe beö ©cbirgö fortfcf^lenbemb, biö an bie gutebcrrlicben ÜBeins

berge gcFommcn. 3Bir festen unö auf eine fteine ü??auer unb blirften,

über tit S^ebftorfe weg, bin^nter in ben fogenannten »cchelmengrunb.

Die ©fgenb fiel mir auf, ja iii} war ganj verblüfft — benn auf unb

nieber war ja bier bad 2dl(f)en wiebcr, ta^ \(f) in jener 9lacbt gcfcben,

wo e« t)om /perbjloergnugen ber 'li}aibefeger wiberballte! ®ie fonbers

bor! 9llle* traf ju, bit Siebe abgerechnet, »on welcher nic^tö ju fe^en

war. 3dS> fiumte nic^t, bie *2acbe gleicf) ^ofepbcn ju erjablen, bie

ficij b&ct«ticb boruber t>ernabm. ^xvat \^\(U amt) fie ben <£puf in

jener 9lumpclFammer für einen blo§en Xraum, ben fie jebocb ni^tta

bef>oweniger bebeutfom fonb. 9lacbbem wir und ben jDrt, unb

namentlid) eine gewiffe runblicbe, mit @rnö unb SifJeln uberwacbfenc

Jöertiefung in ber Srbe jundcbfl am 3??(Suercf!en, genou bcmerft,

begoben wir un6, oller guten J^offnung ooK, nocf^benflic^ ouf ben

SRucfweg.

3u Jpoufe lie^ ic^ e* mein erfle« fein, bie alte Äarte mit bem

Xitetbilbd[>en genauer ju betroc^ten. Tiit »bnlic^Feit war obermalö

nic^t }u t>crFcnnen, obgleid^ fie ^xtf) bereite nicljt mebr fo ganj wie oors

bin wollte finben loffen.— ^^b^^nb icb nocb boruber nocbbenFe, reicl^t

mir 3ofepbe einen 25rief : er fei in unferer Slbwefenbeit oom Dorf ges

brocfjt werben. 3cb meinte üBunber woö ed wdre, boö fc^laue Wiätt

d}tn abti fogte: gib oc^t, .^err ^eter ^t wo* ouf bem Äorn. @o
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irar c6 in ter Xat <Seinet geFranften Sl^rc eingeben!, markte er ^tcnc,

mir einen ^roje§ önju^dngen; fooiel firfi auö fcer ganj Fonfufen

(Sff)rei6art abfegen lief, fcl)ien er jcboc^ nic^t ungeneigt, beoor eö bas

'i)m Fdme, Genugtuung, unb jn?ar mit barem ®elbe, privatim von

mir onjune^men.— 3u rechter Seit erinnerte ict) mkt) jeneö fJo^lernen

Änopfö, womit ber @c()uft ben gul^rmann bamalö prellfte. 3rf) fcf)(ug

fcgteif^ ein fouberticf) kopier um ba^ eble ©c^aufltudF unb (egte ein

paar Seilen hci^ worin ic^ i^m anbmUU, wie fe^r man ficf> juwcileu

irren fonne, unb ta^ ein 25iebermann, ber in ber Site einen glatten

Änopf für einen ^ünfje^ner auögab, eö eben auc^ poffieren (äffen

muffe, wenn i^n ein onberer einmal fiir einen Galgenvogel nobm.—
I^er $8rief tat t>6l(ig bie geboffte Sßirfung; Jperr ^>eter jeigte ibn jwar

Feiner ^ecle, bod) fott er fic^ geäußert ^aben, icf; b^tte i^m fe^r ons

l^dnbig '>ilbb\Ue getan,

^flun Famen wir an ha^ (e^te Kapitel in meiner @efc^id)tc, von

bem i(f) jwar üerfic^ern borf, ta^ eö feine befonbcrn SReijc bot/ oUein

ui) babe bie Gebutb meiner verehrten ^u^orer Idngji über tk @ebür>r

erprobt, unb fo mag c6 für ^eute bewenben.

„ffiie? n>a^, Jperr ^pofrot?^' riefen mebrere »stimmen — „je^t

füllt e6 3^nen plo^licl) ein, ^unFtum ju macfjen, jd^t, ba eö auf ba^

3iel loögebt? ba alleö voll Erwartung iji? O^ein, nein, baöge^tnic^t

an, wir proteflieren fdmtlic^!''

25er ^pofrat aber rücFte gelaffcn feinen igtu^l, unb ta mon i^n

fcl)on Fannte, fo fprac^ i^m niemanb weiter ju.

„Slöann werben wir benn nun boö Snbe l^6ren'?^' fragten einige

Damen.

£>, morgen abenb, wenn 6ic wollen.

„ffiaö? ba ^aben wir ja 23aU! 2(lö wenn er bai nic^t mu^UV^
@ut — alfo übermorgen.

„2)a reifen @ie ja ob!''

„Breilic^! 3^re grau f)at eö unö felbftgefagt. @e^t bocb ben ec^olF!

dx wollte unö n>al)tf)aftiQ ben 9lefi o^ne weitereö fc^ulbig bleiben!''



3&« iga .«c

^lun— n>nr tic Antwort — ba^ ic^'e nur gcflc^c, kf) pfTcgc btcfm

Zeii meiner ©cfcfjicfjtc, l)cr fic^ im n?cfcntticf)cn übrigcn6 \>on fclbjl

ergibt, nie gerne ju erhöhten.

„X^arf man reiffen, njorum?"

Sine ©riUe.

,^ai fcfjeint gcfieimniöuofl/'

„3d^ gloubc unfern greunb beinahe ju verfiebn/' fagtc Äornctie,

eine geifh>o(Ie, t)6d)fl Uebenönjurbige 931onbine: „unb fo febr mi^
felber bie ^leugicrbe ptögt, e6 roid mir bodf) jugleic^ gefallen, ba§ \>on

ben geiflerbaften Dingen, bie tviv abnen, ber le|te 6cf)leicr nic^t bin«

weggenommen njcrbe. 6ie würben einem fof^, beucht mic^, ju roirf«

U(b unb JU nobc unb ro^ren roenigflend mit einer Litern iJarflellung,

roie bicfe bocb im ganzen n?ar, faum ju vereinigen."

„Si voatV rief CbcrfJ 3}iathei) \)i€r mit bölb fomifcf)er Ungebulb:

„mai für Umft^nbe! ÜBir muffen obfolut je§t irgcnb einen @(()(u§,

einen erpreffen 6(^(u§ beFommen, unb roenn rcir i^n und fetbft er--

jd^len foUten/'

„Do* moebte wobi fo fcbwcr nicfjt fein,'' fagte Äornelie.

„Eh bien! icb nebme *Sie beim ffiort, mein fcboned ^inb! ®e«

fd^roinbe, geben 6ie und eine bübfcbe <Sfijje, bomit ftc^ unfere 3ntQ«

ginatton vor €(blöfengeben berubige/'

„gurd erfie," fing ^ornetie an, „wirb ^err oon 9locf)en, a(« ibm

ber merfrourbige Xroum er^i^lt würbe, fogleit^ 9Infialt jur 9lacf)»

grabung bei jenen ^^einbergen getroffen l)abtn. @ewi§ gefcf^ab bied

mit ber gr6§ten »Borficbt, unb jnwr nictjt anberd old bei ^lac^t, teilö

um ein 2luffebn ^u t>erbüten, Uiii weil ber feierliche ©egenflanb ed

fo erforberte. ^6 war bie Olacbtoor ßpprion. ^err ?Warccll ermangelte

nidjt, bei ^o(felf(bein in feiner iOftergototrocbt ju ^ferbe ben fleinen

3ug gejicmenb anjufu^ren. 3n beffen SWitte ging Xperr 2lrbogaft ald

^auptperfon, bann folgten ein b<ilb X)u§enb Slrbeiter, mit brennenben

Laternen, Späten unb ^acfen wobl oerfeben. Diefe gebeimniöootle

^rojeffion, bie Slnfunft auf bem ^la^e, bie Üdtigfeit ber ?eute bafelbflt,

wobei fein lauteö üBort gefproct^en werben burfte, fobann bk immer
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fieigenfce ^Setrcgung, ta man nad) einem sweifluntigcn ©röben mit:

iicfy auf ein ©en)6lbe, julc^t auf eine fcfjmale Xreppe fto^t, unb nun

ter auöcrroa^lte Jüngling, bie gacfel in ber ^anb, fic^ jwifc^en

ec^utt unb Xrümmerwer! I^inburc^ orbcitenb, ein enges Tellereisen

betritt, wo er oor öden Singen eine fleine »errofiete ^ijie entberft,

hierauf, nic^t rveit baoon, grau 3rme(ö unl^eibode ^ettc unb enblic^

— Sntjucfen! ein l^eKeö ^pduflein ©olb, feine Dufaten! — furwa^r,

ba^ finb f6ft(ic(;)e ©jenen, bcren getreue 2{uömalung fic^ aUerbingö

oerlo^nen würbe. 3(üein t:iat> üBicfjtigjlte ifl nocl^ jurücf. Der Ärmels

geift, je nd^er bk erfe^nte <Stunbe fom, »erboppelte, wie man leicht

benfen !ann, fein <Seufjen, feine Ungebulb. 2luf alle gdUc mu^te ber

fbte 3ungling noc^ um SiJJitternac^t in feine 2Ber!flott gel^n, bic ^ttU

berjufieUen ; ein Fi^lic()e6 ©efcfjdft, wobei er jcben 2(ugenb(idf beforgte,

ba§ ibm ber ©eift über bic (Sdjulter gucfe, ob audf) bie Sfrbeit f&rbere.

Daö 25rdutcf)en wor i^m i^ier ber größte Xroflt; fie ^ielt i^m »ermuts

lic^ boö £icf)t. 9^ac^bem er fertig war, fcfjicfte bat oielgetreue ^oor

ficf) on, baö Se^te unb 58ebenfliclf)f?e felbanber ju befielen. 3ofep^e

fnüpfte ficf) unb i^rem ^iebfien bie magifc^e ?eibbinbe um, bie jwor

nicf)t jebe ©dnfe^out »erf)üten, boc^ fonjl »or bofen Sinflüffen bcs

wobren Fonnte. <£o jog benn 95rdutigam unb 93raut, bk gotbene

Äette jwifcben ficf) ^attenb, bem «Eicijelfluffe ju, wo nun bad ^leinob

unter füllen <£egen6fprücf)en ben 2BeUen übergeben warb. SBic ficf)

ber ©eifl babd benommen unb wie grau 3rmelö Sanffagung gelautet,

mu^ freilief) ba()ingefiellt bleiben
;
genug, baf fie jur 9lul^e fam. a3es

gierig wdre icb, xvai in bem eifernen Äijlchen gewefen, unb fafl nocf^

mebr, voat für nieblic^e Dinge baö »IBaibfegeroolf in bk 0]ifcl;en unb

9li$en beö foniglicljen <Scf)aßgew6lb6 »erflecft ^aben mo(t)U. ^uocr-

Idffig fanb man aucf) ber iBaibefonigin il)r Äronlein barunter, baö id}

mir fo gefcf^macfooll, fo jierlicf) oorflclle, ba^ eö iperrn 2(rboga|i gleicf;

al6 S^obell ^u feiner großem SIrbeit bienen fonnte, »on ber bieSißelt bes

f)auptet, fie fei ein ^.^Jcirtcrftücf berÄunfl; wo aber eigentlicf) berÄünfller

bie unoergleic^licf)en, fonfl niegefe^enen formen baju ^erna^m, l^at er

ben acuten freilief) nic()t gefagt unb fann auc^ billig unter und bleiben/'
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Der ^ofrat Idc^cltc unb fprac^: @ie ^oben in bcr Zat, bid ouf

einige ÄlcinigFeiten, meine ©cbeimniffc fo ortig erroten, to§ ic^ mid),

gonj im ^rnfl, fcorüber »runbern mu§ unb !ein 93eben!cn tröge,

^iemit meine @efcf)icf)te für gefcblcffen ju erfldren.

Sofort entfponn ftcf» unter ben 3ub^rem ncc^ eine Reine I^iös

fuffton über 2Bobrbcit unb ü^ic^tung in bem erjclblten 2lbenteuer.

„»öielleic^t/' fogte einer ber sperren, ein gcrflmeifler, „vieltcid^t bin

id} imflonbe, gerobe wo« bie .^ouptfroge betrifft, einigeö Sicfjt in ben

^ufommcnbong ju bringen. (Jö bitten, ungcfdbr üor brei§ig Sobren,

wirtiid) *3lorf)grobungen bei jenem 6cblc§cben ftott. Sin olter ^orjlet

meine* (Scbrooger*, ber in ber Oldbe bort begütert ift, erjdbtte viel

booon. ?0?an fonb einen longen, gewölbten, teilireife nocb gut ers

^(tenen ®ong. Sr jog fid) unterirbifcft nocb eine ^trecfe in ben 'Ä^olb

hinein, n?o er in eine wilbe, fofl unjug«SngIi(be 93ergfcf)lu(bt oußtief.

9ln feinem onbern (Jnbe, fermutli(f> in ber 9ii(f)tung noch ber 23urg,

iro er etwo nur eingefiurjt tror, entbecfte mon oerfdjiebene, jum Xeil

foflbore ©egenftonbc, bie fcbwcrlirf) onber* ol6 turd} SRoub bo^in

gefommen fein fonnten. Der berüchtigte goligon, ber fi(^

befonntlidf) im *£peffort unb im Cbcntrolb lange umbcrtrieb unb

fein ?eben in einem ©efecbt mit ftreifenben 23ouern burcb eine«

fi3&d[)fenf(^u§ verlor, foll on mebreren jDrten folc^e geheime bliebet«

logen ^interloffen ^ben. 2(ud^ im gebochten golle fubrten geroiffc

Spuren ouf ibn jururf. 9lun wor er felbfi jmor ju ber 3cit, in bie

^errn 5lrbogofte SBeroubung fiele, fdjon l(Jngfl tot, allein rood ^inbert

und onjunebmen, ta^ in ber 3n>ifrf)^njeit ein dbnlicbeö ©enie bo<

£od) entbecft, ben oorgefunbenen *S(l)o§ ouf gleiche 2lrt oermebrt unb

tntUä) auä) J^erm ^2lrbogofh ^elleifen fo glucflic^ operiert ^oben

3nbe6 nun bie ®efellfcf)oft fic^ ^ieröber ftritt, roor ber ^ofrot

fliU binoußgegongen, fom ober febr bolb roieber unb fob fiel) ring*

im 6oole um. ü)ion frogte, voai er fuc^e. 3c^ fuc^e meine grou!

»erfe^te er, bie ic^ fcbon Idngft im tiefjlen <£cl)lof begroben gloubte.

3^r 23ett if! noc^ unberührt!
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„Dqö ftebt feebenFIic^ ouöK' fagtc Kornette, „wenn mon ftc Sinnen

nur nic^t entführte, Jpcrr ^ofrat! <£agt ntcfjt 3^r <Sc^o|Fd|lle{n etrcaö

fcerg (eichen?'''

(5inc bekannte, ongene^mc (Stimme fproc^ \)kx ouf einmot l^inter

bem Dfcn ^croor:

^/3ö9' ntt bornad^, moc^' fein ©efc^ret,

Unb oflerbtngö fürftc^tig fei"

unt fogfcic^ trat ju aUgemeincm 3u&et 3}?obam Slrbogafl ou6 i^rem

tunfcln S3er|lccf. <£ie bonfte i^rem SO?onne fe^r anmutig für oUe baö

(£d)6nc unb @utc, baö er i^r ongcbirfjtet, bcjidtigte jeboc^, ta^ er im

gonjcn feineön?egö ein '^av(i)m erjd^lt l^obe.

^i^ bic @cfc((fclf)oft nun aufbrarf) unb jebermonn fein Sic^t ers

griff, fpracb Sirbcgafl noc^ mit Äornelicn unb fogte i^r etwaö inö

^^v. „Sft'ö mogticf)?'' rief fie mit SSerrounberung, fo bo^ bie anbern

in bcr Xüre flehen blieben. ,/Biffen »2ie oucF)/' fu^r fie, gegen jene

geroenbet, ^erouö, „roer ber üerbclcl[)tige ^Begjeiger wor ouf ber S^dtt'^,

— Der 9litter oon ?atn?erg! dx roortcte ouf feinen OfJerengel/'

„üöoö 2:eufel6K' rief ber Dberjl. „9lun benn — @ut «Koc^t, ^err

Flitter! Die Jj)d^ne froren fc^on, mic^ oertongt noc^ bem JöetteK'

S8>» S8^ 9^
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Einleitung

Sic bcifccn oerwaifHen Zo(f)ttx i>t^ in 3(rmut gejTorfecncn ^aufj

mannö ©elmcrot^, 2(nno, bic altere, unb Sucie, bie jüngere, fanben

bei fe^r befc^eibenem Seben t()ren Unterhalt burcf) feine ^panbarbeiten

;

bie altere oerlobte )ui) mit einem jungen Dfftjier. d\acf) beö Seutnantö

^Scrfe^ung ern?ie6 fic^ beffen niebrige ©efinnung fo F(ar, bo^ Sucie

i^m im 9^amen ber ©c^weficr abfc^reiben mu^te. 5(nna füllte fic()

nun jwar erleic()tert, „oUein fie glic^ bem Äranfen, ber noc^ einer

9runb(icf)en Äur feine (5rfcf)üpfun9 nic^t anmerken laffen mit unb

nur burc^ ben freunblicfjen (Scf)ein ber ©enefung betrugt. 9iicf)t ganj

a(t)t 9}Zonate me^r, fo wor fie eine £eic()e/' £ucie grdmtc fic^ tief;

„waö aber biefem @ram einen unoerfo^nlic^en ©tocl^el oerlief), bo6

war ber unmdcfjtige S^a^ gegen ben ungefJraften S^reulofen/' 2(tö

oicr ißo(f)en borauf befannt würbe, jener Leutnant fei in ber 9](J^c

ber ©tobt erfloc()en oufgefunben werben, i\eUu fic^ Sucie bem @eric()t

mit ber ßrfldrung, fie f)(ibe ben 9)Z6rber i^rer ©cf^wej^er getötet unb

t?er(onge bafur ben Zob. 2i3icwol)( ber 9^icf)ter biefe €eIbf!anF(age für

falfd) f)ie(t, naf)m er ta^ Wlat(i)m in ^aft, inbem er auf beffen

fpdtercö @ef!(Snbniö hoffte. 2lber Sucic fe^te oUen S3erfu(^en beö

SKid}terö ein ^artndcfigeö *2c^weigen entgegen. Surcf; 93ermitt(ung

beö ©efclngniögeifili(()en würbe nun ein 3ugenbfreunb ber Unglurfs

liefen, ber auf einer Serienreife in bie ©tabt ge!ommen war — eben

ber, bem ber l!ic()ter bie Srjdf)(ung in ben 9)?unb (cgt —, ju i^r ges
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fu^rt; fciefem bcFanntc tat 9}iabrf)cn nun folgcnfceö. (Einige üöoc^cn

noc^ 2Innaö SScgribnid ^ottc fich bei fcer überlebenden Schnjefter in

ter ÜJdmmerung ein 3ugent)frennt), ^aul 3Bilfend, ein Kaufmann,

eingefunfcen, fccm 2Inna teuer gercefen roar. 3Ilö fie biefem baö Un;

gtucf i^rer <2c^wefler unb fcie Untreue beö ?eutnontö erjdblt ^otte,

entfdjlupften i^r beim 2lbf(fjieb im Ubermo^ beö^Sdjmerjeö bieüöorte:

„SRdc^e bie 6(f)n?efter, wenn bu ein 5Konn biji/' Slld fed)ö Xage

fpiter befonnt njurbe, ber Leutnant fei erfJoc^en oufgefunben werben,

erl^ielt ftf 'ocn faui ein 9?iUet, ouö bem [ui) erraten Iie§, ba^ jener

burd^ ibn im ^weifampf gefallen war. 2llöbalb fe§te ^\<i} in ibr ber

©ebonfc fefl, fie fei bie 2(nfhfterin bed 9??orbe«. 3^re «Sorge um ^oul,

ber oerfcbwunben war, ibre frfjwcirmerifc^ gefteigerte ^ebnfucbt nacb

ber »erftorbenen St^wefler, bie ^Vin bed ©ewiffenöfampfö legten ibr

ben ©ebanfen nobe, Spanb an fic^ ju legen. 2lber am ®rabe ber

6(^wefier trat ibr tat »cunbbafte bed «Selbflmorbö mdebtig oor bie

(geele; burtb eine „feltfame ^uggeflion'' fluf^erte fte fub felbfl ju:

©Ott wolle fif ibreö ?eben6 in ^rieben entlaffen, wofern fte e6 jur

6ubnung ber 23lutfcbulb opfern würbe. 93ei biefem <Selbfibetrug

würbe fie nicbt einmal gewabr, tafi ixt ftfl> «uf folcbe ffieife um bie

rechte 9veue, alfo um tk innere (Jrlefung betrog. 3nbem fte ober obne

^enntni6 bf6 6ffentli(ben bebend ben abenteuerli(f)en Schritt ber

Selbflanflage tat, oerfhirfte fie fich in eine ?age, ouö ber fie o^ne

.^ilfe ni(ht bcrouöjufommen wu^te. Unterbe« b^tte baö ©ericl^t ben

^eugen be* Duelld ermittelt unb erlongte tat @eft<Jnbnid ber ©e«

fangenen, bie al6balb lo6gefpro(^en würbe, ^reilic^ befonb fie ficb

innerlich in einem uberau« trourigen Suf^anb. „@ie glaubte ftcb ents

ebrt, t)erni(^tet in ben Slugen ber üßelt, old 5lbenteurerin oerlac^t, al6

®abnftnnige bemitleibet. gübllod unb refigniert tot fie ben unfrei*

willigen (Ecbritt inö ?eben jurucf.'' 9]acbbem fie bonn in einem Idnbs

li(f»en ^^forrboud ibr ©Icicbgewicbt wiebergcfunben b^tte, trot fie mit

bem 3ugenbfreunb, ber im bebenflicbRen 9Äoment i^reö Sebenö nod[>

ber SJoterftobt jurucfgefebrt wor, in einen 95riefwecbfel, ber nocb irvd

3o^ren mit einer *Berlobung enbigte unb bciben boö i)b(i)^i ©lücf
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brockte, „boö einem SOJenfc^en ttmcf) einen on&ern irgenb werben

!ann'^

3n biefe ^erjenö; unb ©ewiffenögefc^ic^te ffic^t ber I5ic^ter eine

(Jpifobe auö bem Sugenblebcn bcö ^aareö in folgcnbcr Sßeife ein: 3n

ber 0]acl)t ndmtic^ noc() bcr 2In!unft beö erjo^Ienben 3"9enbfreunbeö,

ta i^m bie iSorge um bie ©efangcne feine 9lu^e tief, Qab er fic^

mancf)er(ei Erinnerungen ouö feiner unb Sucienö Sugenb !)in unb

meinte, eö fei billig, baf ber £efer tk Ungebulb bicfcr Olac^t ein wenig

mit ibm teile, inbem er eine t)on biefen Üeinen ©cfc^icl^ten erjd^le.

2)iefc ^I^eoterepifobe (@. 212 ff) bringt nicl)t btof eine licbtere

gdrbung in biefeö burc^njeg büflere Seelengemalbe, fonbern rudft amf)

bk Ung(uc£(ict)e unferm jperjen no^er unb macf^t eö oerfJdnblic^er,

wie ber 3ugenbfreunb für fie fpoter nic^t blo§ 59?it(eib ober ^ietdt

^atte, fonbern anct) 2kbc unb ben fliUen ©lauben, bo§ i^r „beibers

feitigeö ©efc^irf für immer unjertrennlicf; fei''. Sß3i(( man biefe Sins

fc^iebung olö „Sinf(^öcf)te(ungötec()niF bejeicljnen, fo barf mon bobei

nicf)t oergeffen, bof bergteic^en SdfUc^feiten unb 23equem(i(l^feiten

in ber Äompofition bem literarifc^en ©efcbmocf — man benfe nur an

tk ©oetbefc^en SRomone — unb bem epifobenreic^en ©efeUfcbaft^s

(eben jener '^dt ebenfo gemdf finb, wie fie unferer rafltofen, aber

innerlich unb gefeUig armen ^eit unb bcren ©efc^madf wiberfprcc^en.

T)k 5*looeüe bat Jubwigsburger gdrbung, wie ber Dichter für bie

3ugenbepifobe felbf! auögefprocbcn f)at. „3n ber ©fijjc,'' fc^reibt

iÖiürife 1834 an feine Sc^wef^er, „wurbef! bu ben Subwigöburger

(Salon wiebererfennen, wenn bu bic^ beffcn überhaupt nocb ju er*

innern wufteft/' Diefer 6a(on iji ein bicfjt bei ber ©tobt gelegener

Sßalbparf, in bem ^onig gricbric^, ber biß ju feinem Xobe (1816)

©ommerrefibenj in 2i}?6rifeö 5Jater|iabt f)kH, ein 9laturtbeater ä la

53erfai(Ieö f)atu anlegen taffen, beffen Übcrrefl mir ein gorjiwart, ber

in bem ^ffcrtnerbauö beö ^arfö geboren war, im 3abre 1902 noc^

gezeigt bat. 2(ufb ber in ber Spifobe öorfommenbe„turfifcbe 2(njug''

iji jweifcKod ein 0]ieberfc()(ag oon «Oiorifeö Erinnerung an bie Jpufaren«

uniform feiner Äinberjeit (og(. tau ©ebic^t „Sin ben 23ater meinet
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^ot(^cnö''23b.I). ob tic ganjc ^pifcfcc on ein ^rlcbniö feiner frühen

3u0cnb angelehnt if!, ^bc id? nicht ouömac^en fonncn ; bofur fpricfjt,

ba§ oud) ^icr eine 9lrt ,^inberliebfct>aft" t>or!ommt, bie on oerfc^ie«

benen <2teIIcn feiner ®er!e in mannigfodjen gormen wiebcrfe^rt.

Kolorit unb Ctil ber ^louctte if!, roie immer hei 3}i6ri!e, bem Sn«

^U burc^ouö ongepo^t. 3n ber lieblichen Spifobe ifi tic ^(Srbung

lic^t, ber 6ril irorm unb anmutig bewegt. Sie S^e^onblung bei

pfpcfjologifcl^en Problem« erforbert jebocl) in erfier Sinie eine fcf)licl)tc,

flore unb fnnppe fpracMicbe üorfleUung; wo ber 3n^olt eö oerlongt,

wirb ber etil bogegen warm, ja leibenfcl^aftlic^.

3&* SS*' 3^»



3c^ njofftc — fo crja^U ein bcutfc^er ©etc^rter in feinen noc^

ungebrucften DenFnjurbigBeiten — q(6 ©ottingcr (Stubent auf einer

Serienreife oudj meine ©eburtöftobt einmot wiebcr befuc^en, t>ie id)

feit lange nut)t gefe^en \)atu, SJJein oerflorbener 33ater mar 2Irjt bos

felbft genjcfen. J^aufenb Erinnerungen, unb immer gebrdngter, je

nd^er id) ber <Btatt nun Fam, belebten ficf) üor meiner <©eete, Sic

^ofifutfcfje rollte enblicf) burc()ö S^or, mein ^erj fc^Iug heftiger, unb

mit taumligem 23Iicf fo^ kf} 4?dufer, ^Id^e unb 2Iüecn an mir oors

übergteiten. 2ßir fuhren um bie S0?ittag6jeit beim ©ajl^ofe an, ic^

fpeifte on ber öffentliclE>en Üafel, njo micf^, fo wie ju hoffen n?ar, fein

SWenfc^ erfannte.

Über bem ßffcn Famen nur I)inge jur ©prac^e, hie mir ganj

gleichgültig waren, unb ut) teilte baber in ber (Stille tie ©tunben beö

übrigen Xogeö für micl) ein. 3cl) wollte nac^ Xifcbe bie notigf^cn

23efu(l)e fcbnell abtun, bann aber m6glicl)fi unbefc()rien unb einfom

tie alten ^fabe ber Äinbbeit befcl)leicl)en.

Die ©efellfcbaft war fcl)on im 93egriff auöeinanberjugel^en, o«
i^re Unterhaltung noc^ einige Slugenblicfe bei einer ©tobtbcgeben^t

oerweilte, tit baö ^ubliFum febr ju befcljdftigen fcljien unb alöbalb

ouc^ meine 2lufmerFfamFeit im bocl)|ien ©rabe erregte. 3c^ ^6rtc

einen mir auö alter 3«it gar rooblbefannten 5Ramen nennen; ollein

ed war oon einer ÜOZiffetdterin bie Siebe, oon einem 3}?dbc^en, bod eine*

furchtbaren 5Berbrecbenö gefidnbig fein follte; unmöglich Fonnte ed

eine unb biefelbe ^erfon mit berjenigen fein, bie mir im (Einne log.

Unb bocl), eö()ie^jo immer: SucieÖelmeror^, unbroieber: £ucic©elm««
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xotf); eö wurfce julc^t ein Umftant) bcrül^rt, bcr mir Feinen ^weifet

me^r übrig Iie§ ; ber 58iffen fiocftc mir im 3}iunbe, ic^ fo§ wie gelclf^mt.

I!)icö ü}iafcchen mar tie jüngere Siebter eineö tjortem fel)r wo^Ij

^obenfcen ^aufmonnd. 2116 9ladbfcar6Finter fpielten wir jufommcn,

unb i^r liebticfteö 23ilti ^ot, in fo »ielen Sfl^ren, niemolö hei mir \>ers

lüifcfjt werben fonnen. I^at> @efcf)5ft i^reö *Bater6 geriet, nacbbem

ic^ lange bie ^eimot tjerlofffn, in tiefen ^tvfail, bolb ftorben beibe

Altern. S3om <2((>icffal i^rer Hinterbliebenen ^otte kt} bie ganje ^tit

faum me^r etwod gebort; icf) Iwtte ober wo^l, auc^ o^ne auf eine fo

traurige 2lrt, wie eben gefcbab, an tk gamilie erinnert ju werben, in I

feinem gall »erfdumt fie aufjufucften. ^(f) warb, wai bed Ü)?abcl)en<

©ergeben betrifft, au6 bem ©efprac^ ber sperren nkt)t flug, bie fid^j

nun überbie^ entfernten; ta kt) jebocb ben ^rebiger ©., einen 33e«'

Fannten meinet tnlterlidjen Xpaufeö, al6 SJeicfjtiger ber 3nquifitin ^att<

nennen bown, fo follte ein 9?efu(l> bei \f)m mein erfiter 5luögang fein,

bad Old^ere ber «Sorfje ju wmebmen.

Herr @. empfing mid^ mit ^erjlic^er greube, unb febalb e« nur

fd>i(!lid) war, bracht' iö) mein Slnliegen oor. Sr jucfte bie 2l(f)fel,

feine freunblicfje Wlkm trübte fiel) pl6|lic^. „Daß ifl,'' fagte er, „eine

bofe @ef(^i(f)te unb nedf bid je|t für jebermann ein Sldtfel. @o »iet

id) felber baoon wei§, erjdbl' id> 3^nen gerne/'

9Ba6 er mir fofort fagte, gebe id) f)iet, bericbtigt unb ergdnjt burd^

anberweitige Eröffnungen, bie mir erfl in ber ^olge aud unmittelbarer

Duelle geworben.

l!ie jwci oerwaiften Zoc^ter bed alten ©elmcrot^ fanben i^r ge«

meinfc^aftlic^eö '^rot bur(f) feine weiblicl>c Hon^orbeit. X5ie jüngere,

tucte, ffin^ an il^rer, nur um wenig dltern, ^cf^weRer Slnna mit ber

jdrtli(f)üen ?iebe, unb fte »erlebten, in bem H»nter^aufc ber vormaligen

^^obnung i^rer Eltern, einen Za^ wie ben anbern jufrieben unb jlille.

3u biefem ^inFel bed genugfamfien @lu(F6 ^atte 9lic^arb !£uneborg,

ein junger fubalterner Cffijier t)on gutem 9lufe, ben Üßeg aufgefunben.

6eine »Jleigung für 2lnna fprac^) fic^ ouf6 rebticfjfte aud unb oer^ie§

eine fiebere Q3erforgung. ceine regelmäßigen S3efu(l^e erweiterten ta^
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geben ber 9)?Q&c^en, o^ne t>a§ eö barum auö ber gctüo^nten unb bcs

liebten (Jnge nur im minbef!en ^erouöjugel^en braucf)te, Cfpen »or

iebermann I09 baö Ser^ottniö bo, fein ?Äenfc^ ^atte mit ©runb etwaö

bogegen einjuwenben. Daö luftige ©efen ?udenö f^immte neben ber

ruhigem 2(u^enfeite ber gteicf)n?o^( innig liebenben 25raut fe^r gut

mit 9lic^orbö munterer ^reu^erjigfeit, unb fie machten ein folc^eö

Kleeblatt jufammen, ta^ ein grember ^\dkict}t ^otte jn?eife(n mögen,

n?elcf)eö oon beiben 9)?Qbcl^en er benn eigentlich bem jungen ?D?onnc

juteilen fo((e. ^patte beim traulieben 2lbenbgefproc^ bk dltere feine

^anb in ber irrigen rubcn, fo burfte Sucie oon ber onbern ^dU ftc^

auf feine bruberlicl)e ©cbulter lehnen; fein Spajiergang würbe ein;

feitig gemocht, nicfjtö o^ne Sucienö SRat oon 9^i(l)arb gutgebci§en.

Sieö fonnte, ber ^flatur ber <Ba(t}t nad), in tit Sdnge fo ^armlod ni(i)t

bleiben. 2lnna fing an, in ibrer »ccbwefier eine 9iebenbublcrin ju

furcl)ten, jrear juoerldffig obne Urfac^e, boc^ bergeflatt, ba^ e6 ben

onbern nicljt entging. Sin ©in! reicl)te ^in, um beibcr 25etragen jur

^ufricbenbcit ber $8raut ju md^igen, unb olleö war o^ne ein 2Bort

auögeglicben.

Um biefe ^dt traf ben Leutnant ber unvermutete 23efebl feiner

Sßerfe^ung »om bicfigen Drte. 5lßie fcljwer fie auc^ allen aufö .^erj

fiel, fo fonnte man ficb bocl), infofern ein lange erfebnteö Sloancement,

unb bicrmit tk ?9?6glicbfcit einer ^peirat, alö bie ndcbf^c golge oorauö;

jufe^en war, fo etwaö immerbin gefallen laffen. I5ie Entfernung

war betrd(l)tlicb, befto furjer follte bie Trennung fein. @ie war'd;

boc^ fcl)lug fie leiber nidjt jum ©lucf beö ^aoreö au6. — I5a§ Slicbarb

bk erwartete 23ef6rberung nicbt erbielt, wdre ba6 wenigjie gewefcn,

aikin er brachte fic^ fclbj>, er bracl^te tai erf?e gute ^erj — wenn er

eö je befa^ — nkf)t mebr jurucf. S6 wirb behauptet, 2lnna f)(ibc

feit einiger 3eit abgenommen, aber nicljt, ba§ irgenb jemanb fie weni=

ger liebenöwurbig gefunben bdtte. 3bf 33ertobter tat immer foj^barer

mit feinen 23efucben, er jeigfe fic^ gegen tk 58raut nic^t feiten rau^

unb fcbnobe, wo^u er bie2lnldffe weit genug fucbte. Die ganjeOliebrigj

feit feineö (S^arafterö hmki er cnblic^ burc^j bie 2lrt, wie er bie fc^wac(>c
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6citc 2Innöd, ^Icigunci jur ^ifcrfuf^t, bcnüßtc. I5cnn bcr ^cbircflcr,

bic i^n mit offenbarem SIbfcbeu anfab, tat er nuti fcbon auf alle üßeife,

alö tpoUte er fcurch bicö fubUcfe *2piel bte anberc an bcn ©cbanfen

genjöbncn, fca§ er ibr »eber treu fein tvoik no(f) !6nnc; er legte ed

recbt barauf an, ba^ man ibn uberfatt befommen unb je eber, je lieber

fortfcbicfen möge. Die 9}?dbcbfn macbten ibm ben SIbfcbieb teicbt.

2ucie fdfjrieb ibm im Flamen ibrer »Sd^njefter. £!iefe bötte jule^t uns

fdglicb gelitten. 9lun mar ein unbaltbare^ 93anb auf einmal lodge«

trennt t)on ibrem Xperjen, fte fublte ftcb erleicbtcrt unb fcbien bcitcr;

ollein fie glicb bem ^ran!en, bcr nacf) einer grunblicben Äur feine (Jrs

f(f)6pfung nicht mer!en laffcn will unb und nur burcl) ben freunbs

lidjen €cbein ber ©enefung betrugt. 9lid^t ganj ad)t Wtcnatc mc^r,

fo rvax fte eine ?eicbe. Wlan ben!e ixd} ?ucien6 *S(bmerj. 5>ad ?iebfle

auf ber üBelt, i^rc ndcbfle unb einjige €tü|c, ja alleö iflt i^r mit Slnna

geflorben. ®ad aber biefem @ram einen unoerfobnlicben (Stachel oer«

lieb, bad n?ar ber unmdcbtigc jpop gegen ben ungejiraften ^rculofen,

tpar ber ©ebanfe on ixi^ graufame ccbicffal, weUljem bie @ute oor

ber 3«t bötte unterliegen muffen.

53ier >Bo(ben waren fo tjergongen, al6 eine* Üogeö bie fcbrecflic^e

9la(f)rid)t erfdjoll, man \)a\>t ben Leutnant SRicbarb Suncborg in einem

rinfam gelegenen @orten unweit ber €tabt erflodjen gefunbcn. Die

meiflen foljen bie 2ot fogleitb alö golge eined ^weifampfö an , boc^

waren bie Umfidnbe zweifelhaft, unb man vermutete balb bieö, balb

ba«. ^in 3"föll führte bie ©ericbte gleicb onfangd auf einen falfcben

SJerbadjt, von bem man nidjt fobolb jurücfe fom. 53om wabren

Üter ^atte man in monatlanger Unterfucbung aud) nod) bie leifcfie

6pur nid^t erboltcn. *2lUcin wie erfcbrof, wie erflaunte bie ^IBelt, aii

— !?uci« Oelmerotb, bad unbefcboltenfle SWdbc^en, fic^ plo^lic^

oor ben Slirfjter ficlltc mit ber freiwilligen SrMdrung: fie f)ahc ben

Xeutnont getötet, ben SWorber ibrer armen £(f)wefler, fie wolle gerne

flerben, fte Txrlange feine @nob< ! — @ie fproc^) mit einer ^eftigfeit,

welche 93ewunberung erregte, mit einer feierlicl)en SRube, bie etlicljen

\>erbd(^tig »orfommen wollte unb gegen beö Wl&t>d)tni eigne fc^oubcts

I
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l^afte 2(u6fagc ju flreitcn festen; wie benn bic @ac^c überhaupt fofl

ganj ungtoubltc^ xvav. Umfonfi brang man bei ibr auf eine genaue

SIngobe bcr famtlicben Umfldnbe, fte blieb bei ibrem erfJen einfachen

^efenntniffe. 20?it binrei^enber iSabrbeit fcbilberte fte bie Xugenb

2lnnaö, ibre Reiben, ibren Xob, fie fcbilberte bk ZMc beö ^Berlobten,

unb feiner ber SInwefenben erroebrte ficb ber tieften 9\ubrung. „Olicbt

roabr?''' rief fie, „oon folcben Dingen wei^ euer ©efe^bucb nicbtö?

5Wit <£tra§enraubern ^aht ibr, mit ?0?6rbern unb Dieben allein eö

^u tun! Der 25ettler, ber für Jpungerflerben ficb <^" ^^"^ Eigentum

beö reicben 9^acbbar6 »ergreift, — o freilieb ja, bcr ifl eucb oerfaden

;

bocb wenn ein 236fen?icbt in feinem Übermut ein eblcö bi»nnilifcbcö

Ojemüt, nacbbem er eö burcb jeben @cbn?ur an ficb Q^H^^K ^^ ^"^^

bintergebt, mit Faltem SSlut mi^b^nbett unb fcbmacb^oU in ben

23oben tritt, ta^ gebt eucb wenig, gebt eucb Qor nicbtö an. Sffiobt benn

!

n?enn niemanb beine <Seufjer borte, bu meine arme, arme 3(nne, fo

bobe bocb ifb f'^ vernommen! on beinem 93ett fJanb icb unb nabm
ben (eßten Jpaucb t>on ber vermetPtcn Sippe, bu fcnnfl mein Jperj, bii

iftoiellcicbt fcbon offenbar, waö icb oort)}?enfcben auf ewig oerfcbroeige,

— bu Bannft, bu n?irfl ber ^?anb nicbt flucben, bic ficb verleiten lie^,

beine belcibigte Seele burcb 231ut oerfobnen ju wollen. 21ber leben

barf icb nicl?t bleiben, bo6 fubl' icb wobl, ba^ ift febr billig, unb'' —
bahn wanbte fie ficb »"»* flebenber ©ebdrbe ouf6 neue an bie Slicbter

— „unb ift 25armberiig!eit hü eucb, fo barf icb boffen, man werbe

mein Urteil nicbt lange »erjogern, man werbe micb um nicbtö weiter

befragen.''

Der 3nquirent wu§te nicbt, tva^ er bicf benFcn foUte. So wor
ber feltfamjie gall, ber ibm je oorgefommen war. Docb blicfte fcbon

fo oiel auö allem beroor, ba^ bai 3[l?dbcben, wenn fie aucb felbft nicbt

obne olle <2cbulb feine !6nne, bocb ben ungleicb wiebtigern Slnteil t>on

^Üiitfcbulbigen (Jngjilicb unterbrücfe. Übrigen« f)k^ ed balb unter

bem töolf : fie f)ahc mit bem Leutnant ofterd bcimlicbe ^uf^nimens

fünfte am britten Crtc gepflogen, fie \)aht ibm ikht unb OBollufl

gebeucl)elt unb ibn nacb jenem ©arten arglifiig in ben Xob gelocft.



208

Snjtrifc^cn fpcrrtc man ta^ fontcrbare 9)idbc^cn ein un& bofftc

if}t auf fctcfcm 'Bcge in 93olbc ein umfäffen fccö 23eFenntni6 abjus

notigen. 50?an irrte febr; fic buKte ficf) in b^rtnarfigeö €cl)wcigen,

unb n?eber Sift, nocf) 23itten, nocl^ iJrobung t>ermod)ten etwaö. Da
mon bemerftf, wie gonj unb einjig i^re 6eele oon bem ^Bedangen ju

fterben erfutft fei, fo roclltc mon ibr böuptfiichlicb burcb bic wicber;

^otte 33orfte(lung beifommen, ta^ fie auf biefe il'eife ibren ^Voje§

niematö beenbigt feben würbe; allein man fonnte fic baburcf) jroar

dngfligen unb uoüig au^er ficb bringen, boch o^ne tat geringfic weiter

t)on ibr ju erbalten.

9lo(b fagte mir Sperr @., ba§ ein gewiffer jpauptmann £)f?enegg,

ein a^efannter tct Leutnante, fi(b unmittelbar auf ?ucien6 (Jinfe^ung

entfernt unb burcb t>erfd>iebened oerbdcbtig gemacht böben folle; eU

fei fogleidf) nacb i^m gefabnbet werben, unb geftern bobe man ibn

eingebracht. $6 muffe ftcb balb jeigen, ob bie« ju irgenb ctwaß fu^re.

2IW i(b am Snbe unfcreö ©efprdcbö bcn ÜBunfcb blicfen lie^, bic

©efangene felber ju fprec^en, intern ber 2lnblirf eineö alten greunbeö

gewi§ wobltdtig ouf fif wirfen, wobt gar ein ©efidnbniö befehlen;

nigen fonnte, fdjien jwar ber ^rebiger an feinem !Ieile ganj geneigt,

bejweifelte aber, ob er imfJanbe fein werbe, mir bei ber weltlichen 23es

b6rb« bie ^rlaubni^ au6}uwirFen; ic^ follte be«bölb am folgenben

3J?orgen jum ^ruhCtücf bei ihm oorfprechen unb bie 3lntwort einholen.

X5en übrigen i^lbenb jerfplitterte icb wiber üBillen ba unb bort in

©efellfchaft. Unruhig, wie \(t) war, unb immer in ©ebanPen an bie

Unglucflicbe, welche ju fehn, ju beraten, ju trofien \<t} faum erwarten

Ponnte, fucht' ich beizeiten bie Stille meineö Olac^tquarticrö, wo ich

bocf) lange weber Schlaf noch SRuhe finben fonnte. 3cb überlief mic^

mancberlei Erinnerungen aud meiner unb *^uciend ^inbbeit, unb eö

if! billig, ba^ ber ?efer, eh' er tie Sluflofung ber wunberbaren ©es

fcbichte erfdbrt, bie Ungebulb biefer ^a(f)t ein wenig mit mir teile,

tntem id} ibm eine »on biefen fleinen ©efcljicljten erjd^le.

3n meinem »dterlicben .^aufe lebte man auf gutem unb reicl^s

ti(^em gufe. »Bir Äinber genoffen einer »ielleic^t nur allju liberalen

i
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(Jrjie^ung, unb eö gab feine greube, Fein fro^lic^cö S^fit/ woran mit

m(i)t teilnehmen burften. 25efonber6 lebhaft tauchte jc^t mieber eine

j^Idnjenbe gejltioitdt oor mir auf, mcUi)C ju (J^ren ber ^erjogin oon ***

»eranfiottet würbe. @ie ^atte eine -Borliebe für unfere *£tabt, unb ta

\k eine grofe ^inberfreunbin war, fo war in biefem »Sinne i^r jd^rs

lieber furjer Slufent^alt immer burc^ neue SBo^ltaten unb »Stiftungen

gefegnet. Dieömal feierte fie il^r ©eburtefefl in unfern 50louern. Sin

Slufjug fc^on gepu^ter^noben unbSOJdbctjen bewegte \ki} beö *Diorgcnö

nact) bem Sc|?(offe, wo tu ^pulbigung bunl) ©efonge unb eingelernte

©lucfwunfclje nicljtö Slu^erorbentlic^eö barbot. 2(m 2ibenb ober foüte

burcl) eineiUnjabl oonÄinbern, worunter £ucie unb ic^, cor Sl^rerHonigs

iui)m ^oi)tit ein ©cljaufpiel aufgeführt werben, unb jwar ouf einem

üeinen natürlicljen X^eater, ta^^ ju ben Xpofgdrten gehörig, in einer

bulleren Qlllee, bem fogenonnten Salon gelegen, naii) allen feinen

Xeilen, Äuliffen, Seitengemdc^ern unbbergleicl?en, auö grünem ^ufcf)«

werF unb SHafen bejlanb unb, obf(l)on forgfdltig unterhalten, feit

Sauren nicljt me^r gebraucljt worben war. SQJir Ratten unter ber

Leitung eineö erfo^renen ^OJanneö verfcl^iebenc groben gel)altcn, unb

enblicl) fc^ien ju einer anfldnbigen 21uffu^rung nicl^tö mel;r ju feilten.

3)?ein 93ater ^atte mir einen »ollfidnbigen turFifc^en Slnjug macljen

laffen, meiner SRoUe gemd^, wclclje uberbicö einen berittenen 9}?ann

verlangte, ma^ burcl) bie ©unf! beö Foniglicljen Stallmeifierö errcicljt

würbe, ber eineö ber artigen, gutgefcljuUen 3n?ergpferb(l)en ah^ah. Da
fdmtliclje 3}Jitfpielenbe jur feflgefe^tcn Slbenbflunbe fcljon in ooUem

Äoftum unb nur etwa burcl) einen Überwurf gegen tic Oleugier unb

3ubringlicl)Feit ber ©affenjugenb gefcl;u^t, jebeO einjeln oon feinem

^aufe au6, nac^ bem Salon gebracht würben, fo war eö meiner

Sitelfeit bocl) nicl;t juwiber, ba§, alö ber Änecljt ben mir beflimmten

Fleinen Slappen in ber Ddmmerung vorführte, ein J^paufe junger

5pflaf!ertreter mic^ auffigen unb unter meinem longen 50?antel ben

fcljonen frummcn Sdbel, ben blauen Sltlaö ber ^umpl)ofen, t\( gelben

Stiefeletten unb filbernen Sporen l;eroorfcl?immern fab. ^^Salb aber

^ottc ic^ fie binter mir unb wdre fcbr gern aud; ben äleitFnecl^t loe«
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gcircfcn, bcr feine jpanb nid)t t>on bem ^uqc\ Iic§ unb unter oUerlei

^po^cn un& Sprüngen tmd) ti( »Stobt mit mir trabte.

Der jpimmel war etn?aö bebecft, tk Juft fcFjr fliU unb tau. 2IW

ober nun ber furftlic^e X5uft ber Crangerie auf mid) jucicroe^t Farn,

unb mir bereite tic ^unbcrtfdltigen Siebter auö ben ^aflanienfd^atten

entgegenflimmertcn, njie frfjwoll mir tuk idvu^ oon bänglich floljet

Srnjartung! 3ch fonb tit grüne offene »Sjene, ßrd^ejier unb ^Varterre

oufö nieblidjfie beleud^tet, baö junge ^erfonol bereite beifammen;

»erroirrt unb gebtenbct trat ic^ ^erju. 3nbed bie ^oben jpcrrfchaftcn

noc^ in einem na^en ^l^aoiUon hei Zafel fdumten, lief aucl^ bie fleine

Uruppe fic^ ti f)iex an feitroirtö in ber ©arberobe angebrachten, lecfet

befe^ten Xifcf^en herrlich fcbmecfen, fofern nicht etwa biefem ober

jenem eine feiige Ungebulb ben SIppetit benahm. Die lufligften unter

ben t!Di(ibcf)en tjertricben ficf) bie ^cit mit Xanten auf bem glattge«

mähten ^ faubent @radfchaup(a|. Sucie fam mir mit gidnjenben

2fugen entgegen unb rief: „3f^'6 einem hier nidf>t wie im 'Iraum?

3cf) njoUte, ta^ ^tucf ginge ^eut gar nic^t lo*, unb wir burften nur

immer paffen unb fpafen; mir wirb Furiod jumut, fobalb mir ein«

fclKt, ta% eö (Jrnf! werben foU.'' ®ir horten cinanbcr noch einige

.fpauptpartien unferer 9\oUen ah. »Sie fam n«SmUc^ al6 ^briftcn«

fflaoin mit meiner fultanifchen @ro§mut in \)ie(facf)e ^eru^rung

unb foüte jule^t, burch ihre Jugenb, ihren hoben ©lauben, welcher

felbft bem .Reiben Zeilnabme unbS3ewunberung abzwang, berrettenbe

«Schu^engel einer bratxn Familie werben.

iffiir waren mitten im probieren, ba erfchien ein ?aFai: bie ©e«

feHf(f)aft bübe ftch fertig )u bitten, man werbe fogleicl^ fommen. ©e«

fchwinb fprang alleö binter bie Äuliffen, bie lacfjenben @eficf)ter oer«

wanbelten fic^, bie ^ufif fing an, unb ba6 vornehme Slubitorium

nabm feine ^pi^ße. 3Wit bem legten ^ofaunenslon trat, o^nc ta^

erfi ein »Bor^ang aufjujie^en war, jene cflaoin ^erauö. Die jarten

^rme mit Letten belaflet, er^ob fie i^re rul^renbe ^lage. auftritt um
2luftTitt folgte fofort obne 2Inflo| rafch aufeinanber, biß gegen ta^ (5nbe

beö erjlen 2Ift$. 3(^ glaubte fcf)on ein lobreic^ed gluf^ern fiel) burc^
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öic Steigen \)crSrcttcn ju ^orcn; bocl^ tciber galten bicfc Slumore gonj

ctnjQö anberm. Sin regnerifc^cr ®inb ^otte fic^ erhoben, bcr in

wenigen ü}?inuten fo jTar! wurbe^ ba^ bie Sampen gtcic^ ju Du^enben

oerlofc^en, unb hk Sufc^auer taut rebenb unb iacf)enb aufbrachen, um
eilig unter Dac^ ju fommen, beoor bie ^^ropfen bic^ter fielen. Sin

grauer Smir im iSc^aufpiel be!lamierte, ganj blinb oor Sifer, noc^

eine ©eile in ben ©türm hinein, inbeö wir anbern, wie üor bie Äopfc

gefc^lagen, balb tof, balb bortbin rannten. Sinige lochten, anbere

weinten, unja^lige <Etimmen mit 3Rufen unb gragen burc^einanber

oerballten unoerf^anben im ^eftigften ÜBinb. Sin .^ofbebienter Fam

^erbeigefprungen unb lub unö hinüber in ben fefllic^ erleuchteten

^aal. 5ßeil aber biefe ongene^me 23otfc^aft nic^t alöbalb überall

•oernommen würbe unb gleicfjjeitig »erfcljiebene erwac^fene ^^erfonen

unö immer jufc^rien: nac^ .^aufe, ^inber! macljt ta^ i^r fort!ommt!

— fo legt' ic^ fchon bie .^anb an meinen !leinen Stoppen, unb nur

ein 581icf auf Sucien, bie na^' bei mir in einer Srfe ein flacfernbeö

£clmpc^en mit »orgcfcl)ü^ten .^cinben ^ielt, machte mic^ jaubern.

„^rifc^! aufgefeffen, 3unFerK' rief ein riefen^after, fc^warjbtJrtiger

©arbift, warf micl) mutwillig in ben <2attel, fa^te bann Sucicn, tro§

i^reö (Strdubenö unb 6cl)reien6, unb fd^wang fic hinter mic^. ©ad
•iJJJdbc^en fa§ Faum oben, mit beiben 51rmen mic^ umFlammernb, fo

rannte ta^ Xier, ber boppelten Vaft ungewohnt, mit ^li^eöfcljnelligs

feit baoon, bem ndcl)f?en offenen ^aumgang ju, unb fo tk Äreuj unb

Üuer tok ein «Pfeil burc^ bie feucl)te Olacljt ber mannigfaltigen Sllleen.

'Iln ein 2(ufgalten, an ein UmPc^rcn war gar nicfjt ju benFen. 3um
©lue! blieb ic^ im 23ügel fef^ unb wanFte nicljt, nur ba^ mir Sucienö

Umarmung fafl bie 23ruf^ einbrurfte. 33on 9Ratur mutig unb refolut,

ergab fie fiel) balb in i^re \)erjweifclte i'age, ja mitten im Jammer
Fam ibr bie <2ac^e Fomifc^ »or, wenn anber^ nicl^t il;r lauteö ?acl)en

Frampfbaft war.

Der SRegen f)atte nac^gelaffen, eö würbe ttrva^ geller; aber bad

lote, ©eifierbafte biefer SinfamFeit in einem \!abi)rint^ oon unges

bcurcn, regclmd^ig fcl^nell aufeinonber folgenben üMumen, ber ©c«

14*



3^ 212 .^S

bdnU, ba^ man, bcm toUen SKutc bicfcr 25cflic unwibcrftc^lic^ prciös

gegeben, mit jeöem 2(u0enblirfc trcitcr oon ^tobt unb SWcnfcben

fortgcriffcn rccr&e, roor fcf^rccflich über alle QSorftedung!

2(uf einmal jeigte )\(i} oon fem ein iid}t— eö war, roie icl) ridjtig

mutmafte, in ber ^ofmeierei—,n)ir famen i^m nd^r unb riefen um
jpilfe, wad nur auö unfern ^eblen »rollte— ba prallte ta^ *])ferb \Jor ber

tveifen ©efialt eine^ Fleinen Cbeliöfen jurucf unb ftljlug einen Seitens

ireg ein, iüo e« aber fe^r balb bei einer ^Manfe obnmdctjtig auf bic ^Jßovs

bcrfufe niebcrflurjte unb jugleid) und btiiic nid^t unglücflic^ abwarf.

9lun jnwr für unfere ^rfon gerettet, befanben wir unö fc^on in

einer neuen großen yiot. £)ad ^ferb lag wie am ^obe feuct^enb unb

war mit allen guten üBorten ni(f)t jum 3lufflebn ju bewegen; e<

fcbien anbem, txt^ eö oor unfern Ülugen l}in wrenben würbe. 3<^

gebdrbete mid) wie unfinnig barüber; meine 5'^c"n^in jebocl), ge«

fcf^eiter ald ic^, »erwied mir ein fo finbifd^eö 93etragen, ergriff ben

^aum, fcblong ibn um bie ^lanfe unb jog mich mit fiel? fort, jenem

troftlidjen £i(t)tfct>ein entgegen, um jemanb b^rjubolen. *^alb bitten

wir tit SReierei tntid^U t>it ?eute, foeben beim Sffen »erfammelt,

((Rauten natürlid) gro§ auf, alö tat ^^«Srdjen in feiner frem bartigen

Xxa(i)t au§er Sltem }ur «Etube bereintrat. ^IQir trugen unfer Unglücf

vor, unb berweil nun ber iDiann fic^ gemdcblic^ <>njog, flanben wir

SBeibem unb ^inbem jur 6d)au, bie unö burcf) übermd§iged Samens

tieren über ben ^uf^anb unferer foflbaren ^leibung bad iperj nur

immer fdjwerer mad^ten. 3e§t enblid) würbe bk Saterne angejünbet,

(in ^nttfyt trug fie, unb fo ging man ^u oieren nact) bem unglücf«

lid)en ^la^, wo wir tat arme 2ier nocb in berfelben »Stellung fanben.

Docb auf ben erften 9lucf unb ^tx(i<t} oon einer 3}idnnerbanb fprang

tt bebenb auf feine Sü§e, unb ber 372eier in feinem mürrifc^en Xon

t>erficberte fofort, ber bummen Ärote feble auch Fein jpaar. 3ct? b^tte

in ber '^xcubt meine« Jperjenö gleicb vor bem SWenfcben auf bie Änie

fallen mögen: flatt beffen fiel mir ?ucie um ben J?al6, me^r audge«

laffen ald gerübrt unb jdrtlic^ allerbingö, bocb wobler f)atu mir im

£eben nic^tö ^bnli(l)eö getan.
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9lorf> einer 35tcrtclftunbc Fomcn wir, unter SSegleitungfceöSiJIanneö,

nact) ^oufe. Die (Altern, welche beiberfeitö in ber toblic^f^en Qingft

noc^ unö auögef(f)icft Rotten, ban!ten nur ©oft, ba§ rcir mit unjers

6roclf)enen ©liebern baöonge!ommen woren,

2(m anbern Xog \?ertie§ bie ^perjogin bie <Biabt Slßir fpielten

halb nac^^er in meinem ^oufe unfer ©tiirf öor greunben unb 95es

fonntcn ^u oUerfeitiger 3ufrieben^eit. 2lber ouc^ on bicfe jnjeite Slufs

fu^rung l^ing fic^ ein bebenflicf)er ^ufait. SSeim Slufrdumen meiner

©arberobe ndmlicl^ oermi§te meine SJtutter eine fc^one 2(groffe, bie

fie mir an ben Üurbon befefügt l^atte. (5ö fcf)ien, ber @c^mudP fei

abficbttitf) ^erobgetrennt njorben. 23ergeblic^ war alfeö 9iacf;)forfcf)en

unb <Bu(t)m; julel^t n?oUte eine ©efpielin ben SRaub bei Sucienö

fleinem Ärom gefe^en ^aben. 3fl[) n?ei^ nic^t mel^r genau, wie meine

'D^utter ficf) baoon ju überjeugen fucfete, nur !ann icf) mic^ erinnern,

fe^r wo^l bemerft ju ^aben, ta^ fie in einer dngfüic^en 58eratung

mit einer J?auefreunbin, wo»on mir im 5Jorübergel^en etwaö ju

D^ren fam, ben ^e^ltritt beö Äinbeö al6 au6gemacf)t annahm, ^(f)

felbfl war »on bem ^atfe ^6cf)ft fonberbar ergriffen. 3c^ ocrmieb

meine greunbin unb begrü§te fie faum, atö fie in biefen Ziagen wie

gewo^nlic^ ju meiner @ff)wefier fam. 5Werfwurbig, obwol^I in 9lb;

fic^t auf ba6 unburc^bringlicf^e (^crvchc »crfe^rtcr ?eibenf(f)aft unb

feiner *2innticf)!eit, mt fie bereitö in ^inberl;erjen wirft, ju meiner

a3efd)<Smung merPwurbig, ifi mir noc^ ^eute ber reijenbe üöiberfhcit,

welcl^en ber 2(nblirf ber fcfjonen Diebin in meinem Innern rege

mo(f)te. Denn vok Ut) mui) jwar oor il^r fc^eute unb nic^t mit i^r

ju reben, r>ic( weniger fie ju berühren wagte, fo war ic^ gleirf^wo^l

me^r alt jemald oon i^r ongejogen, fie war mir burc() ben neuen,

un^eimlicl^en CE^araFter^ug intereffanter geworben, unb wenn if^ fie

fo r>on ber »Seite oerf?o()lcn anfa^, fam fie mir unglaubtid) fc()!>n unb

jauber^aft t>or.

Die (Sacfje ftdrte fic^ aber jum Ölurf auf eine unerwartete 2(rt

nod? zeitig genug oon felbft auf, wooon ui} nur fage, ba§ Suciend

Unfct^ulb ooUfommen gerechtfertigt würbe, iöef^urjt, bcfc^dmt burc^
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bicfc plh^li^t Snttdufc^ung fo^ id} bcn unnoturlichcn Sirniö, tcn

meine Sinbittung fo »erful^rcrifcf) über fcie fdjcinbare *£untcrin jog,

tod) fcinc6»rc0d ungern t)erf(f>n?inben, inbem fich eine lieblichere

©loric um Hc 5" »erbreiten anfing.

Diefe unb <5^nlic^e ^jenen rief id} mir in jener unruhigen Oladfjt

jurucf unb ^atte me^r old eine bebeutfame rjergleicbenbe ^etracfjtung

tahä anjuftellen.

3lm 3)iergen eilte id} Ui 3eit jum ©eijllic^en, ber mir mit ber

9la(f»ricf)t entgcgenfam, ta% mein 2?efucb bei ber befangenen Feinen

Slnftanb f)<ibc'y er war nur über tic Unbebenflid^feit »ernjunbert, »ro«

mit mon tit 93itte gen)äl)rte. — ®ir f^lumten ni(t>t, und ouf ben

SJBeg ju macf^en.

SKit 2?eflommen^eit faf) ich ben QBarter bie !Iure ju Jucienö ein«

famer ^lU ouffcf)lie§en. ffiir fanben fie vor einem 23u(^c fi^en. 3c^

^tte fie freilirfj nidjt wieber erfannt, fo wenig alö fie mid). @ie fa^

febr bla§ unb leibenb aud; ibre angencbmcn 3üge belebten ficb mit

einem fludjtigcn fRot in fjfl^tbar freubiger Uberraf(l)ung, alö i(b \f)t

oorgefleltt tvurbe. Slllein fie fprad) wenig, fe^r bebutfam unb nur

im allgemeinen über ibre ?agc, inbem fie baoon 3lnla^ nabm, auf

ibre cbriftlicbe ^efture uberjugeben, uon weUber fie viel Öuteö rübmte.

^Der ^rebiger füllte eine «Spannung unb entfernte [xd) balb.

®irfli(b würbe nun ?ucie nacb unb nacb freier, icb felber würbe

wdrmer, ibr Jperj fing an, ficb mir entgegen ju neigen. 3n einer

^aufe be^ 0efpr<ld>d, nacbbem fie furj juoor bem eigentlicben ^rage«

punft febr nab' gefommen war, fab fie mir freunblicb, glei(bfam

laufcbenb, in tk Slugcn, ergriff meine ^onb unb fagte: „3(b braucbe

ben SRat eineö greunbed; @ott bot 6ie mir gefanbt, <Sie follen alle«

wiffen ! ÜBad «©ie bann fagen ober tun, will icb für gut annebmen.''

*Bir festen und, unb mit bewegter Stimme erj^bltc f'f / ro^ö icb

bem !^efer bif«^»"it tim* im fürjeften Umri^ unb obne eine *Spur ber

fcbonen lebenbigen gülle ibrer eigenen Darfiellung mitteilen fann.

9locb war 2lnna erf! einige ffiocben begraben, fo erbiclt ?ucie eined

Slbenbd in ber £)^mmerung ben unerwarteten $8efu(l^ eineö früberen
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3ugcnbfreunbe6, ^au( üÖilfenö^ etneö jungen Äoufmonnö. Sänge \?or

iRic^arb f)atu terfelbe für tk dttere ©cftwefter eine flide ^Sere^rung

gesiegt, bocf) ntemotö Setbenfcf)aft, nie eine 3(bfic^t blicfen (äffen, dv

f)atu ober amf) alö offener 25en?erber Faum feinen 3n?ecf erreicht, ba

er, bei aller 50?uf!erl^aftigFeit feiner ^erfon unb @itten, burcf) eine ge=

njiffe flolje Xrorfenl^eit fid[) wiber Sßi((en gerabe bei benen om meinen

fcf^abete, on beren ®unff ii)m oor onbern gelegen fein mu^te. Die

Äranf^eit unb ben Ütob 2Inno6 erfuhr er nur aufdllig hei feiner D^ücfs

fe^r oon einer längeren Steife. (Jö reor ein trourigeö ©ieberfe^n in

Sucicnö oerobetem *Stübc^en. 2)er fonfi fo üerfc()(offene, wortFargc

50?enfcf) jerflo^ in itrdnen neben i^r. <Sie erneuerten i^re greuubfc^oft,

unb mir iff nic^t ganj unroa^rfcfjeinlic^, obwohl eö Sucie hciititt, bo^

5pou( tie 9^eigung ju ber !i;oten im ftiden f(f)on auf bie Sebenbe Feierte.

23eim 3Ibf(^iebe nun, im Ubermo^ ber «ec^merjen, entfcf;lüpften il^r,

fte njei§ nkt)t wie, tu lebhaften ©orte: „SRdcf^e bie ^cfjtuefler, wenn

bu ein ^ann bijlK' (5ie backte, njie ic^ gerne glauben mag, bobei an

nicl)tö SSef^immteö. 2llö aber fecljö 2!age barauf tiic <£{l;redFenöpo|i

t>on ungefähr auc^ i^r juFam, n?ar jeneö 5ßort freiließ i^r erftcr @f=

banFe. Sin Xog unb eine '^aii}t t>erging i^r in furchtbarer Ungewi^s

f)dt, unter ben bdngften ^l^nungen. ^>aul ^atte flc^ feit jenem Qlbenbe

nicljt reiebcr hei if)v fe^en laffen, er ^atte i^r noc^ unter ber Xüre

empfohlen, gegen niemanb oon feinem 58efucl)e ju fprec^en. $8ei feiner

eigenen 2lrt unb iöeife fiel ibr bit^ nic^t fogleicl; auf; je^t mu§te fic

notroenbig baö 2lrgüe barouö fc^lie§en. 3nbed fanb er ÜOZittel unb

ffiege, um ^eimliclfje Äunbe t>on fiel) ju geben. <£ein 23illet lie^ beut?

licl; genug für Sucien erraten, ba^ ber Seutnant burcl) i^n, ober im

ebrlic^en BweiFompf, gefallen. @ie möge ficl> bcrul;igen unb ou^er

©Ott, ber mit ber gerecljten @ocl)c gewefen, niemonben jum 23er=

trouten borin machen. Sr werbe unoerjüglic^ ocrreifen, unb eö f?el;c

babin, ob er je wieberFel^re; fie werbe im glücFlichen '^aü t»on il)m

^oren. — Öö log eine ©umme in @o(b beigefcljloffen, bie onjune^men

er ouf eine jorte ffieife bot.

^a^ Wl&b(i)cn wor in SSerjweiflung. @ie fob fic^ einer /ponblung
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teil^ofrig, welche in i^rcn Sfugen um fo mcfir bic ©cflalt et'ncö fcf>n?ercn

S3erbrcf^cnö onnol^m, je angftlichcr fic fcaö ©cbcimniö bei (ich t>crs

fc^lie^en mu^te, je großer fcic Smfigfeit ber ©erirfjte, ter Slufru^r im

^ublifum xvav. Die 93orf!eUung, bo§ fi« ^f" erflen, entffheifcenten

3mpulö jur Xat gegeben, n?urbe bolti fc m^rf^tig in ihr, ta^ fie ficf>

felbfl ald SOJorberin im eigentlichen ^inn betrocbtete. X!oju fam bie

^orge um ^öul, er !6nne »erröten unb gefangen werben, um feine

2!reue (ebenölang im Äerfer ju bereuen. 3^te lebfjöfte Sinbilbung^s

froft, mit bem ©eroiffen t>erfcf>rooren, befturmte nun bie orme €eele

Xag unb 9locht. €;ie fob faft Feinen SDienfcben, ^it gitterte, fo oft je«

monb ber Iure no^e fom. Unb jroifcben oUen biefen 5(ngflen frf)lug

otöbann ber Scbmerj um tie verlorne <S(bn?efler nuf ein neue* mit

»erftorFter .fpeftigFeit ^ervor. 3^re ^ccbnfucbt nocb ber flöten, burc^

bie SinfomFeit geweigert, ging hit jur <Sd!>n?4rmerei. <Sie glaubte fic^

tn eine 2Irt tjon fublbarem 'SerFebr burcb jlunbcnlange nclcbttirbe ©e«

fpr^cbe mit ibr ju fe^n, ja mebr alö einmal ftreifte fie üorubergebcnb

fd^on an ber ^erfucbung l)in, bie ^(beibenjanb geroaltfam aufju^eben,

tbrem unnußen, quaboUen Seben ein ^nbe ju machen.

9(n einem trüben Siegentag, nacbbem fi^ Furj vorder auf 3lnnad

@rabe no(f> ^erjeniluf! fl(^ ouegcroeint, Fam ibr mit eind, unb wie

burcb eine h6bere Eingebung, berungebcure©ebanFe: fte wolle, muffe
flerben, bie ©eretbtigFeit felbfl follte il^r bie Xpanb bnju leiben.

$6 fei i^r ba, beFannte fi< niir, bie €unbe be6 *Setbflmorbö fo

cinbrucflicf) unb flarF im ©eifle Dorge^lten njorben, tafi fie ben

größten 2lbf(beu bai»cr empfunben ^be. Sann aber fei e6 wie ein

Xid^t in i^rer ceele aufgegangen, alö il^r biefelbe Stimme jugefluflert

^b<: @ott wolle fie felbf! ibre« Sebenö in ^rieben entlaffen, wofern

fie e* jur Subnung ber ^Plutfcbulb opfern würbe.

3n biefer feltfamen Suggeftion lag, xcic man fe^jr leicht fielet, ein

großer €elb|lbftrug i>erf!erft. «Sic würbe nic^t einmal gewo^r, bo§

ber glübenbe 2Bunf(^ unb tit 2luöfi(bt, ju flerben, hti if)v bie 3bee

jener a3u§e, ober boc^ bie \?olle ^mpfinbung baiuon, bie cigcntliclje

Slteue^ beinah t>erf4)lang unb ouf^ob.
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5?ac6 if)xm n?ct6Itrf;cn ^Begriffen Fcnnte übrigenö oon fetten &er

®encf)tc, noc^fccm fie ficf) cinmol olö fcf)utbt9 angegeben ^otte, i^rcr

2Ibficf;t meiter nic^tö cntgcgcnffcl^n, unt» ba fic, volhg unbcfannt mit

tcn ©cfcßen beö Duelfö, wcber an Beugen nocf) 9)Jttn?iff"er boclfjte, fo

furcf)tete fte auc^ *?on bort^er feinen ^infprucl). @enug, fie tat ben

obenteuerlicl^en ©c^ritt fofort mit alter 3ut>erfic^t, unb (onger, a(6

uTan benfen fodtc, erhielt fic^ ta^ ©efu^l beö ?0?dbc^en6 in biefcr

pf)antartifcf)en ^po^e.

2Iu6 i^rer ganjen lüarfteltung mir gegenüber ging jeboc^ l^eröor,

ba§ fie injwifcfjen felbjt fcf^on angefangen ^atte, boö Unhaltbare unb

2}er!e^rte i^rer^anblung einjufel^en. Unb fo fcnnte benn je^t jnjifcfjcn

un6 foum bie S^^age me^r fein, rvat> man nun ju tun f)ah(. ^ki)ti

aubereö, erf(arte ic(), a(ö ungefaumt bieganje, reine 3Ba^r^eit fagen!—
einen 2lugenblicf füllte fiel; Sucie ficljtlic^ Ui biefem ©ebanfen ers

kkt)Uvt. X^ann aber iiant fie plo^lid; roieber zweifelhaft, i^re Sippen

gitterten, unb jebe 50?iene t>erriet ben heftigen Äampf i()reö Innern.

(Sie rourbe ungebulbig, bitter, Ui allem, n?aö Ut} fagen mocbte. ,ß(i}

©Ott'/' rief fie jule^t, „wo^in bin icf) geraten! wer l^ilft auö biefem

f(l)recfli(l)en ©ebrdnge! '^cin teurer unb einjiger ^reunb, l^aben @ie

9]acl>fi(l)t mit einer Ü&rin, tk fiel) fo tief in iljrem eigenen 9^e§ ocrs

flricfte, bQ% fie nun nut)t me^r n>ei^, nja6 fie roill ober foU — (2ie

bürfen mein ®el;eimniö ni(l)t ben?al;ren, baö fei/ Ui) ein unb fonnte

ee benfen, bet>or icl) ju reben anfing — 5ß3ar'6 etwo beffer, ic^ l^dttc

gefchwiegen? Olein, nein! ©ott felber ^at (2ie mir gefd^icft unb mir

ben 9}Zunb geöffnet — nur bitte ich, befcl)n?6r' ic^ (Sie mit Xrdnen:

nicljt ju rafcl) ! ?0?a(^en 6ie ^eute unb morgen nocl; feinen ©ebraucl)

oon bem, njaö fie hörten! '^d) mu§ mid; bebenfcn, icl; mu§ mic^ crfl

faffen — bie »Scljanbe, bie ^cljmacl)! wie roerb' id/ö überleben —''

(Sie ^atte nod; nid)t auögerebet, alö wir burd; ein ©erdufcl^ ers

fd^recft unb unterbrocljen würben; ed fam gegen bie 2üre. „SWon

wirb mir ein 33erl;6r anfünbigen^' — rief Jucie unb fafte ongfi^oll

meine /pdnbe: „um ©ottee willen, fdinell! rvit oerbalte kt) mi(i)'i

OBoju finb (Sie entfc^loffcn ?'' „23cfenncn (Sic!'' tjerfcgt' ic^ mit Joe?
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flimmtl^ctt unb nol^m mic(> jufommcn. I5rci ^crren traten ein. Sin

5ßiinF bcö Cberbeamtcn f)\€% mich abtreten; irf> fab nur noch, wie ?ucie

feitrodrtö fdjwanfte, id} fa^ fcen unauöfprecf^lic^en ^licf, ben fie mir

ouf bie 'öd:)v;>dk nacbfanbte.

2luf ber <Stra§e bemer!te icf», ta^ mir »cn fern eine ®acbe nac^s

folgte; unbefummert ging idf) na(f) meinem Quartier unb in bie aiU

gemeine üBirtöftube, wo kl) micb unter bem Carmen ber &a^( auf ben

entfernteren @tu^l in einer Scfe warf.

3nbem ich mir nun mit falber 93efinnun0 bie ganje »cituation

famt oUen fcljlimmen fDioglicfjfeiten, unb wie iä) mkt} in jebcm ^aUe

)u benehmen ^4tte, fo gut ed ging, oor^ielt, trat eilig ein junger

SO?ann ju mir unb fagte : „3cf> bin ber 91effe beß ^^rebigerd 6., ber

mid} ju 3^nen fenbet. Sr ^t oor einer <Stunbe oon guter vfpanb er*

fahren, ba^ baö @eric^>t in dachen ?ueienö ©elmerot^ feit geflern

fchon auf fifherem ©runbe fei, aucf) ba§ fiel) alleö noch gar febr ju

@unften bed 5O?dbchen0 entiricfeln burfte. *2:ir haben uberbieö Urfac^e

)U permuten, ed feien rodhrenb 3^rer Unterrebung mit bem grdulcin

bie ^IBdnbe nicf^t ganj o^ne jD^ren gewefen ; auf alle ^dlle wirb man

Sie wmehmen ; bie sperren, merf ' ich, lieben bie "Borfuht, wie unö bie

beiben Hummel beroeifen, bie man in Slnfe^en auf :jl)re fufpcfte ^er;

fon to brausen promenieren ld§t. @lu(f ^u, mein ^err! ber leBtc

9Ift ber 2;ragifomcbie lichtet ftch fchon, unb ?ueiend ^reunbe werben

fiel) bemnicljft oergnugt bie /pdnbe fd^utteln Fonnen/'

(2o !am e* benn aucf). S6 fonb fic^ in ber Xat^ ba§ burcl) baö

©efldnbniö bed jpauptmannö, ber fich, burcl) me^>rere 3nbijien über*

fu^rt, mit nod) einem anbern ald 33eifianb bed Duellö befannfe, bie

6ocf)e f(f)on erhoben rvar,nod) e^' man Sueienö unb meine $8efJdtigung

einju^olen fam. X^ad 3)?dbcl)en h<»tt«/ unmittelbar auf jene Unters

rebung mit mir, unweigerlich alle* geftanben. 3n furjem wor fie lods

gefprochen.

3e^t aber forberte ber 3uf!anb i^re< Snnern bie liebeoollfle, jartefle

93ehanb(ung. <Bie glaubte fich entehrt, üernic^tet in ben 2lugen ber

üBelt, al6 SIbenteurerin verladet, ald ^iBa^nfinnige bemitleibet. güt^Uod
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unfc rcfignicrt tat fte ben unfreiwilligen «Schritt inö menfcfjtirf^e Seben

juruc!. Die ^ufunft lag wie eine unenfclic^c 5Süf^e oor i^r, fie felbjl

erfc^ien fiel) nur eine leere, oerdc^tlic^e Suge; fie n?ufte nicljtö me^r

mit fic^ anjuföngen.

^f^un bot jn?or für bk nac^fte ^tit ber gute ^rebigcr unb beffen

menfc^enfreun blicke ©attin eine n)ünfcl)enönjerte Unter!unft an. 2111ein

wie foUte ein fo tief jerriffeneö ©emüt ba^ wo e6 überall an feinen

33erlufl, an feine ^Serirrung gemo^nt werben mu^te, je ju fic^ fclber

fommen? ^an mu^te barauf ben!en, ein jiillcö 21ft)l in einer ents

fernteren ©egenb auöfinbig ju machen. ?0?eine SSerfuc^e blieben nic^t

frucl)tlo6. Q:\n würbiger X5orfpfarrer, mein nacl;fier Slnoerwanbter,

ber in einem ber freunblicljflen Heller beö Sanbeö mit feiner liebenö=

würbigen gamilie ein ecl)teö ^patriarc^enleben fül^rte, erlaubte mir, bit

arme <£rf)u^befol^lene i^m ju bringen. 3c^ burfte bort im Greife fein*

gefinnter, natürlich Weiterer 9)?enfcl)en neben i^r nocl» mel^rere 5[Bocl?en

\?erwcilen, tic mir ouf ewig uniserge^lic^ bleiben werben.

Unb foU ic^ nun jum ^nbe fommen, fo wirb nac^ alle bem hits

l)er (Jrja^ltcn wo^l niemonb bat» ©efJdnbniö überrafcljen, ba^ 9}iits

leib ober ^ietat eö nic^t allein gewefen, wa^ mir baö ©chicffal bed

??cdbcl)enö fo nahegelegt. 3cl) liebte ?ucien unb fonnte micl[) forton

getrofi bem füllen ©laubcn überlaffen, ba^ unfer beiberfeitigcö ©es

fcbicf für immer unjertrennlicf) fei. 5DZit welchen ©cfü^len fa^ kt) bk

(Gegenwart oft im ^Spiegel ber SSergangen^eit! ®ie ol^nungöooll war

alleö! ?Wein kommen nacl) ber SSaterfJabt jufi im beben flicl)f!en '^os

ment, wie bebeutenb!

9^oc^ aber fanb ic^ e6 nic^t an ber ^cit/ mic^ meiner greunbin ju

etfldren. ®ir fcl)ieben wie ©cfcfjwifier tjoneinanber, fie o^ne bie ge«

ringf^e 51^nung meiner Slbficl^t. Durcf) 23riefe blieben wir in ununter«

brocl^ener 'Serbinbung, unb l'ucie mad^te fic^'ö jur ^^flicljt, in einer

21rt von Xogebud; mir r)on allem unb jebem, waö fie betraf, getreue

SRecl^enfcljaft ju geben. 91uö bicfen 251dftern warb mir benn balb Flar,

ba§ für baö innere fittlic^e Seben beö ?0?db(l>enö, infolge jener tief ein«

greifenben Srfa^rung unb burcf) bie milbc Sinwirfung beö SOJonneö,
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n)e(df>cr fic tn feine Pflege naf)m, eine Spcd^c angebrochen wor, oon

bcren fegen öreicf^er, lieblicher ^ntwicflung »ie( ju fogen wäre.

Die üSklt wrfeblte nicht, mir ein himifcbeö "DJiitlcib ju jeUen, al6

tc^ nocf) Faum jroei 3af>ren ?ucie ©elmerot^ olö meine ^niut beims

führte; unb tod} wrbonfe ic^ @ott in ibr ba6 b&cbfle ©lücf, baö einem

SWenfcfjen irgenb tutd) einen onbem werten fann.

^ier bricf»t bie ^onfcfcl>rtft bed $rj4^ler^ ab. 2Bir b^ben oergeblic^

unter feinen ^^apieren gefucbt, vom ^cbicffal jened flücbtigcn ^aufr

mannö nocb etwaö ju erfabren. Slucb mit ijrfunbigungen anberwdrt^

ftnb ivir nic^t glu((Iic^>er gen>efen.



©er 33aucr unb fein ©o^n





©nleitung

Scr 23ouer ^ctcr, ein ro^cr Xierqudtcr, lohnte feinem treuen ^ferb

Jjionfel mit kniffen unb puffen unb fpdrlictjem gutter. De6 ^eterö

<2o()n, grieber, trug bem ormen Üier borum l^cimlicf) fein fOJorgens

unb 33efperbrot ju. Da fo^ er einmot ouf beöJBrounenälüdPen einen

5D?cibcl[)en:Sngel filmen mit einem filberl^eUen füod unb einem Sßiefen«

blumenfronj; ber flreicfjette bem ^onfel feine 23eu(en unb fproc^

JU bem grieber: „Dem worfern JTponfcl ge^t'ö noci) gut, 5ü3enn i^n

bie Äonigöfrou reiten tut. 2irm grieber Üßirb ^ifgcn^nter, Äriegt

aber Überfluß, Oöenn er fc^uttelt tk 9^u|/' 3n ber Okc^t borouf,

bo ber grieber nirfjt fcf^tafen Fonnte, fo^ er im ^of eine S^dk unb

rounberte firf), bo§ ber (Jngel ben 23rnunen ouö bem <£ta((e ritt; bem

ormen grieber roorb'ö tabd gonj xvef). 3m SWonbfc^ein ritt nun ber

(Jngel boö arme 2ier ouf eine rounberbore ^Biefe im Üöolbe, orbindren

beuten nicfjt fidjtbor; unb a(ö ber ^onfet bort gegrof^ unb ein poor

(£tunben gefclfjlofen ^otte, mar er ein fcljoneö 9lof genjorben, glatt

unb fouber. 'Bo fonb i^n ber Äonig beö ?onbeö, ber ouf ber 3ögb

war, unb bo niemonb ben Xponfel erPonnte, nofjm i^n ber Äonig a(d

f)crrenlo6 in 23efig unb fc^enfte i^n ber Königin, feiner ©emo^lin.

9)?a(f)te ber ^eter Slugen, 0(6 er ben ©tonb ber 9)?d^re leer fonb, unb

nun plagte er feine jnjei Dcljfen fo, bof fie olleö oerFebrt mocljten

unb um ein (Spottgelb jum 9}2e|ger roonberten. 9]oc(;tö ober er«

fcljienen fie, Plopften bem ^eter om Soben unb »crlongten i^r gutter.
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9lun bcr ^ctcr hin ^icf) mc^r tm ^tail l^altcn fonntc, fcrouc^tc er

«n ^öubermittcl, olfo fcöf i^m 6taU unt» <Scl)cucr in glommen oufs

gingen. Der ^eter aber bot feinem ^animer Xro§ im ^iSirtö^ouö,

biö er um ^auö unb ^of roar unb fcer gricbcr tit ^icQm lauten

mu^te.

^ad) ttti 3o^ren Fom ter Ä&nig roiefcer ju jogcn unb bieömal

mit ber Königin. 2116 ta ber grieber i^r ?eibro§ fo^, fproct) er jum
9leitPned)t; tat ifi meine« '»Bater« SRo^. £!arauf jum Äonig geführt,

crji^Ite er i^m alleö unb legte bic geforberte ^robe ob, würbe reidjs

Uä) mit @e(b unb @ut befc^enPt unb l)alf feinem 23atcr wiebcr auf

einen grünen 3">eig. Xier ^eter rourbe nun nic^t nur ein reicl^er,

fonbem oud^ ein braoer SKann.

X5ie0 3J?<irtf)en, au(t} 2Irm grieber genannt, — 9}?6riPed einjige

©id()tung, bie eine ülenbenj ^at — war urfprünglidj für einen Äa«

lenb«: befHmmt. Die 2lufft(^t6be^6rbe roie« d ober juruef, bo ed

ben 2Iberg(auben forbere.

I5er >i)olfdton ifl tjorjuglic^ getroffen, bie goffung if? fnopp, bie

@pro(^e morfig, belebt unb oltertumlid^ gefärbt. 3n ^tit, Äompo^

fition unb Kolorit ifl ber Dicfjter ^ier gleicf) glucflic^ geroefen.

3»*
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üKorgcnö beim 2luff!cl^n fogt cinmat bcr ^ctcr ganj crfc^rodfen

ju feinem iöeibi „(Ji, fcfjou boc^, So', waö ^ob' ic^ ta für bloue

giecfen! 2(m gonjen itih fctjtrorjbtou ! — unb ben!t mir toc^ nicfjt,

ba§ id) S^antei f)atUV^ „fWonn!''' fogte bic ^rau^ „bu l^afl getri^

tricber ben ^anfet, tie ormc Wlai)x^ f)a\h to^m gefcljlagen? S3om

6^ni ^ob' ic() boö roo^l öfter benn ^unbertmol gebort: wenn einer

fein 23ic^ moltrotiert, fei'ö 6tier, fei'ö (5fet ober ^ferb, bo fc^icft e6

feinem ^Peiniger bd ^a(t)t bie blouen SJidler ju. 3c§t l^oben mir'ö

blonf/' Der ^etcr ober brummte: „^um, roenn'ö nicfjtö weiter ju bes

beuten f)atV^ fclfjnjieg iiiil unb meinte, tic gledPen mochten i^m ben

2;ob önfogen; beö^olb er ouc^ etliche Xoge jo^m unb gefc^meibig

njor, bo^ ed bem gonjen ^ouö jugut fom. Äoum ober ifl i^m tk

^out wieber ^ei(, bo ift er wie immer ber grimmige ^eter mit feinem

roten Äopf unb lauter glücken jroifc^en ben 3^^nen. Der /ponfet

fonber(icf) ^otte fe^r bofe ^dt, boju nod) bittern junger, unb wenn

t^m oft im <StoU tk Äno(f)en ode we^ toten oon oUju^orter 2(rbeit,

fprocJ? er wo^( einmal oor iki) (>in: id) wollt', cö l^oltc mic^ ein J^kh,

ten wurb' ki) fonft wegtragen!

Gö ^otte ober ber 95Quer einen ^erjguten jungen, grieber mit

9lomen, ber tot bem ormen 2ier olle Siebe, ©enn bie »Stolltür oufs

ging, ürvat leifer mt fonfl, breite ber ^onfel gleid? ben müben ^opf

^crum, JU fe^n, ob eö ber grieber fei, bcr i^m ^eimlic^ fein SDZorgens

ober »Bcfperbrot brocfjte. 60 fommt ber 3unge oucf) einmol hinein,

erfcbricft ober nicfjt wenig: benn ouf beö93raunen feinem dürfen fi|t

ein fdjoncr 2)?(Xb(!)ens(Jngel mit einem filbcr^ellen Slocf unb einem

vtitixt m 15
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SEBicfcnMumcnfronj im gelben ^oor unb jhetdjt bem /ponfcl bic

23ü(fe( unt) ^Beulen glatt mit fetner weisen jjanb. Der Sngcl fielet

ben Sriefcer on unb fprtctjt:

„Dem »ocffrn ^onfcT geht'« no^ gut,

I2$mn it)n bie ^ontgöfrau reiten tut.

91nn Jrieber

3Btrb $it^tni^üm,

kriegt aber Überflul,

SDenn er fc^attelt bie 9hi6,

aBenn er ((Rüttelt bie g?u§!"

^o{d}ti gffögt, t>crfcl[)n?onb bcr Sngct roiebcr unb wor nicf)t mc^r

bo. Uen Änoben überliefd, er ^ufc^)te ^urtig oud ber Üur. 2116 er

ober ben üBorten, bie er vernommen, weiter nQtf>fann, njarb er fof!

trourig. „5ldS)!'' bad)te er, „ber ^icgenbub »omglecfen fein, boö ift

boc^ gar ein faul unb drmlirf)6 Seben, ta fann icf) meiner ÜKuttcr

ni(f)t baö ealj in bie €uppe ocrbienen. 3lber 9luff' ? roo^er? 3n

meine* 33ater* ©arten n?a(l)fen feine; unb wenn ict> fie auct) ganjer

€4(fe voll fdjiitteln foUte, wie bcr ^ngel oer^ei^t, booon wirb nies

manb fatt. 3cf) n?ei§, roaö id) tun will, wann id) ti( ^it^tn Ijutcn

mu^: id) fammle 23efenreifig nebenher unb lerne 93efen binbcn, ba

f(^afft fi(^ bo(f) ein Jtreujer/' Solrfje ©ebanfen ^atte grieber jenen

ganjenXag^fogar in ber <^d)uU, unb [(baute barein n)ie ein !ilr(iumer.

„®in>iel ifl fe(!>6mal fe(f)d ?'' frogte ber 6(l)utmeifter beim Sinmots

ein«. ,/9lun, grieber, tvaö gebt bir ^eut im Äopf ^erum? fcbred^K'

:Der SSub, voll 6cf)recfen, n>u§te nic^t, follt' er fagen: SBcfcnreifig

ober: fecböunbbreifig, benn eigentlich n?ar beibeö richtig; er fogte aber:

„SJefenreiftg!'' Da gab tt ein ©eldd^ter, ba§ alle genflcr flirrten,

unb blieb nocl^ lang ein @pricf)n>ort in ber 6cl[)ule, wenn einer in

©ebanfen fa§: ber bot S^efenreifig im Äopf.

3n ber 9lac^t fonntc grieber nic^t fcblafen. Einmal fom e« i^m

»or, old fei ti im .^of nic^t gel^uer; er ti(f)UU fic^ auf unb fa^

burc^ö genfler über feinem 93ett. @ie^ ! ba brang eine .^elle au6 bem

i^tall unb fam ber .^anfel ^eraud unb ber (£ngel auf i^m, ber ritt
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t^n öuö bem ^of fo foci^tcn Xrtttö, aU ging eö über 93oumwo(re

njeg. 3m crftcn 2lugcnbltcf mü gnctcr [(freien, bod) gleich befinnt

er ftcf) unb bcnft, eö ij^ i'o /ponfenö ©lürf! — legte fic^ olfo geruhig

wieber f)in unb treint nur fiiU in bie Riffen, ba^ je^t beriponfet fort

fein fod unb nimmer njieberfommen.

ÜBie nun tk jwei ouf offener (Strafe njoren unb ber ®ouI im

gellen S[)?onbfc^ein feinen (schotten fol^, fproc^ er für fic^: „SIc^! bin

i(f) nicht ein bürreö 25ein ! eine Königin fdfe mir nimmermehr ouf/'

Der (Jngel fagte weiter nicfjtö ^iegegcn unb (cnPte bolb feitnjortö in

einen ^clbroeg ein, njo fie nac^ einer guten 6trecfe on eine fc^onc

Sßiefe famen; fie n?or r>oU golbener 95tumen unb f)\e^ bie unficl^ts

bore, benn fie »on orbindren Seuten nicfjt gefe^en warb, unb ging

hti Xoge immer in einen na^en ffialb hinein, bo§ fie fein SOJenfc^

auöfanb. Äom aber guter armer Seute Äinb mit einem Äubtein ober

@ei§ bober, bem jeigte ber (Jngel bie üBiefe; eö njuc^ö ein f)evviid)ci

gutter auf ibr, aucb moncberlei feltfome Ärduter, bar)on ein ülier foflt

wunberbor gebieb« 2(uf bemfelbigen ^Io§ flieg ber Snget jegt ob,

fprofb: „ffieibe, JpondK' lief bonn om 23od) f)inunttx unb fcbroonb in

bie ?ufte, nur wie tin @tern om /pimmel binjurft. Der ^onfet

feinerfeitö frof ober tapfer ju ; unb olö er fott roor, tot'd ibm leib, fo

fett unb mitcbig roor boö jorte @roö. Snblicb Pommt ibm ber ©cblof

;

otfo legt er ficb flrocfö on ben ipugel bort hei ben runben Sueben unb

rubt bei »ier 6tunben. 2ßecft ibn mit einö ein Sdgerborn, bo n?ar

eö Xog, unb ftunb bie <Eonne f)(U unb Flor om ^pimmel. 9lif(^,

fpringt er ouf, fiebt feinen ©cbotten ouf bem grünen 9lofen, oers

njunbert ficb unb fpricbt: „Si! njoö bin icb für ein fcbmucfer ^erl ges

njorben! unecfet, glatt unb fouber!'' @o njor eö oucb, ""^ ßWnjtc

feine ^out olö roie in JDl gebobet.

9]un ober jogte ber Äonig beö Sonbeö fcbon etliche Xoge in feU

feiger ©egenb unb ging juft ouö bem ^löolb ben)or mit feinen Seuten.

„51b, fcbout! ob, fcbout!'' rief er: „n?aö für ein fcboneö 9lo|! wie eö

tie fidlen ©lieber übt in Sprüngen unb luftigen €dgenK' @o
fprccbenb trot er nobe bcrju mit ben Jjcrren oom ^ofe, bie t)erno^m<n

16*
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ftc^ alle ubtv toö ^fcrt unb flopftcn i^m licfcFofcnb auf bcn J?ol«.

©agtc bcr Äontg: //SHett*, 3<^9er, in l>a6 ©orf ^inctn, ju frogcn, ob

tiefet Xitt ntt^t feiL (Sog' il^ncn, c6 Mm' an feinen fdjlerfjten i?errn/'

Derfclbc ^odcrömann ritt eine «Scfjecfe, welche bem S^an^i woblgc;

fiel, bcr^alben er ocn felbfl mit in ben glccfen trabte, roo bie 93auern

atdbatb neugierig tit Äopfe aud ben ^enflern flrecften. „^&rt, 2eute!

»effen ifl ber frine ajroun ?'' ruft bcr 3<5ger burrf) bie ©offen. „?0?ein

tfl er ni(^t! — Doö ifl fein ^ieftger!" I^ief e^ von oüen Seiten.

„@ie^, grieber, gucf !" fogte ber ^eter, „bod ifl ein ungrifc^er. 3c^

rooKt', ber war' mein.'' ^uUl^t beteuerte ber .^uffd)mieb, ein fofc^e*

2ier fei auf fec^d 9)?eitcn im SRcvier gor nic^t ju .^oufe. Do ritt ber

3iger fomt bem .^onfet jum Ä6nig jurucf, »ermelbenb: „boö fRo^

ifl ^errenloÄ.'' „JBe^olten roir'd benn'/' t)erfe|te berÄ6nig, unb ging

ber ^ug Qtfo n?eiter.

3nbeffen meint ber ^Vter, cö w<Jre ^tit, fein 33ie^ ju füttern, unb

flo^t mit ©d^nen bie Stolltur ouf. .^u! modjt ber SKüpet Slugen,

reie er ben leeren 6tonb bcr ?D?4l^re fie^t! Song roorcn ibm oUe ©c«

bonfen wie pelzen. ,/3unt Äurfucf !'' fu^r er enbtic^ ouf, „wirb nkt)t

Diet festen, max ba »or^in ber frembe @au( mein .fponfet, unb ifl'd

mit be^ Xeufet« $8lenbn?erf gcfcfje^en, bo§ ibn fein SWenfd) bofür eri

fonnte!" Der ^eter rootlte fid) bie Jjoor' auöroufen: oUein woö

lonnte er mocf>en? Der ®au( war fort. 56 ^oben mid) nur bie jroei

bd)tU\n gebouert. Sin benen tic^ ber Unmcnfdf) feinen @rimm in

tiefen Xogcn ou«, unb mußten ftc für ibrer brei arbeiten, ffiod ibnen

aber, nirf^jl puffen, ScfjWgcn, .^ungcrleiben, ba6 Seben ooUcnb6

gan) oerleibete, tai toav tat .^eimmeb noc^ bem brooen .^ond. Sie

trouertcn unb würben wie »erfJocft unb toten oUeö binterflfür ; bcßs

bolb ber^cter Icif ju feinem üBeibc fpro(f) : „5ö if? fcfjon nicfjt onbcr6,

bie jDc^fen finb mir aud) »er^eyt." 93a(b würben bie (J^leute einö,

tc^ fie bod ^oor für ein ©pottgclb bem5??e^ger obliegen; bcr fcf)(oc^s

Mt fie in ber 6tobt. 2lUcin tvat gefcf^ic^t? 3n einer 5^ocf)t, bo odcd

fdjiief, flopft e* bem «peter am Soben; fc^reit er: „üßerifibobrou^?''

5lntworten i^m jwo tiefe 930^fiimmen

:
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„2)er SBalfe unb ber S3Ie§

5JlüfTen wonbcfn bcinettüegen,

üBoflen ju treffen, freffen in i^rc falten Wd^enl"

25cm ^etcr fc^auerte tk ^aut, er ju^jfte fein Sßcib: „@tc^' &u

auf, So!'' „^it) ni(i)tV^ antwortete bie grau, „fte n)ot(en ^olt i^r

(gac^ t)on bir/' @o fiunb ber ©ro^maut ouf mit gittern, warf il^nen

gutter ^inauö, unb wie fte bamit fertig waren, öingen fie wieber.

9]un tarn ba^ Unglücf (2cf)Iag auf ©c^Iog. 25er «Peter brockte

jwar oom ndcf>flen Wlavh wieber jween Stiere ^eim, at(ein ba jeigte

ficfj'ö, eö wollte mit alteriW hin SSie^ mc^r in bem 6ta((e bleiben:

bie beiben Stiere famt ber Äu^ würben franf , man mu^te fie mit

Srf^aben au6 bem Jpaufe tun. Der «peter Iduft ju einem ^eyenbanner,

will fagen Srjfpi^buben, legt i^m gutwiHig einen ^aler ^in, bafur

friegt er ein ^uber, mit bem foü er ben Stall burc^rduc^em, Schlag

jwotfe um 9}iittag. dt rducfjerte auc^ wirüic^ fo l^anbig, ta^ er bie

@(ut ind Stro^ brac()te, unb fc^lug ber rote S^af)n alöbalb bie glüget

auf bem 25acl), ba6 f}ti%t^ StoUung unb Scheuer ging in lichten

glammen auf; mit fnapper 5lot !onnte bie S6f(^mannfc()aft bo^

ffio^n^auö retten, ^eter, wo miWi mit bir ^inauö? — 25ic ndc^fte

5lacijt flopft e6 am Äammerlaben. „ffier ifl taV^

„Der 2BüIfe unb ber 95Ie§

Jtommen in SBinb unb biegen;

2Boaen ju freffen, freffen in \i)xt folten WäQtnl"

25a fu^r ber ^eter in 33erjweiflung aud bem "idcttf fc()lug bit

Spintt uberm Äopf jufammen unb rief: „2((^ mein! ad) mein! fott

id) bie Xoten futtern unb f)ab' boc^ balb für bie Sebenbigen nic^td

mc^r!'' 25aö erbarmte bie Xiere, fie gingen fort, Famen ouc^ nimmer«

mebr.

2(nfiatt ha^ ber ^eter jegt in fic^ gefc^tagen ^dtte unb feinen

greoel gut gemocht, bot er bem Jammer Xru^ im üßirtöbauö unter

luftigen ©efeUen. 3e me^r fein ffieib i^n fc^alt unb lamentierte, um
befto weniger fcfjmecft'd i^m ba^eim; er machte babei Sc^julben, fein
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©cncrot ^&tt' fic^ bran fc^dmcn burfcn, un& balb Fom cd fo trcit, ba§

tnon i^m ^auö unb @ut »crfouftc. 3c^t niu§tc er to^lo^ncn, unb

ouc^ fein armeö 2Bctb fpann frember Jcute '^atcn. £)er griebcr ober,

ber fa§ richtig »or bcm Dorf, ^iett einen 6tecfen in ber 4?anb unb

wortetc ber ^it^m ober banb 93efenreifig ouf ben SSerfouf.

I5rei ^a\)Tt waren fo ücrgongen, begob fidj'ö einmol roieber, ba§

ber Äonig boö ©ilbfd^njcin jogte, unb rvav aud) bie Königin bießmal

babct. S3ki( cd aber ©interöjeit war unb febr fa(t, wollten hit Sptm

fcboften ta^ 3}?ittagömabl nicbt gern im freien nebmen, fcnbern bie

Fonigtidjen Äodje macbten ein ^ffen fertig im ©reifenwirtöbauö, unb

fpeifle man im obem <SaaI t>ergnug(i(f), baju bie <SpieUeute bliefen.

I5ad 33oIf aber flunb auf ber ©äffe, ju boreben. Sllö nunmcbr

nad) ber Xafel tit ^ferbe wieber uorgcfubrt würben unb man auc^

ba« ?eibro§ ber Königin jdumte, flunb uornean ber ^icgcnbub, ber

fprarf) gar !ccf jum SReitfnedjt bin: „baö 9io§ if! meineö 'Jöatcrö ?Ho%

ba§ Sbi^'ö nur wi§t!'' Da lachte atfeö 33olP lautauf; ber 9?raune

ober wieberte breimat für J^reuben unb fhricb mit feinem ^opf an

grieber« 2Id>fel auf unb nieber. Died alle« fob unb b&rte bie Königin

vorn ^cnRer bocht>erwunbert unb fagt' eö gleitb ihtcm ©emabl. Ders

felbc l(l§t ben Biegenbuben rufen, unb biefer tritt befcbeibentlicb, bocf)

munter, in ben <^aal mit 93a(fen rofenrot, unb war er aucb fonfl ein

fauberer ^urfdje mit laebenben 2lugen, ging aber barfuß. Sleb't ibn

ter ^5nig an: „bu fagtefl ja, baö fcbone ^ferb ta unten wdr' beined

SJater«, nict>t?" „Unb ifl aurf) wabr, /perr, mit SKcfpePt ju mclben/'

„2Bie willft bu tat beweifen, ®urf(^?'' „3c^ wiU e« wobl, wenn

3br'* vergönnt. Den SReitfnecbt f)btt' icb rubmen, tat 9lo§ liefe

niemanb auffi^en, au§er bie Königin, ber eö gebore. 9}un foUt 3bf

ober feßn, ob mir'« nic^t flille b^lt unb nocbl(Juft, wenn icb ibnt

^anfel rufe: banacb niogt 3b^ ^^nn ri(bten, ob id) bie ©abrbcit

fprac^.'' Der Äonig fcbwieg ein ffieiU^fn, fpracb bann ju einem feiner

Xeute: „bringt mir brei wacfre SWinner aud ber ©emeine ^iv, bamit

wir boren, n>ai fie bem Knaben jeugen.'' 9116 nun bie ?0?dnner !amen

unb über ba« ^ferb gefragt würben, fo fiel i^r 21uöfpru(() nic^t ju

i
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gricberö ©unjien ouö. 25o tot ber ^nabe feinen 5^un& felbft auf unb

\)üb an, treu unb einfältig bie ®efd)icf)te t)om Snget ju erjo^Icn, wie

er ben Jponfel entführte, quc^ wie er i^m unldngf^ wieber erfcfjienen

fei unb \i)m tk unfic^tbare 2Biefe gejeigt ^obe, wetc^e ben Jponfet fo

jtattlic^ gemocht. Darüber waren freiließ tk SInwefenben ^od) ers

fiaunt, etlic{)e blicften fdjelmifc^, ottein t>k Königin fogte: „gewi^,

ba^ ifi ein frommer ©o^n, unb fle^t i^m bic üBa^r^eit an ber @tirn

gefcfjrieben/' Der Äonig felbjt fdjien bem 23uben woJ^lgefinnt, boc^,

weil er guter ?aune war, fprac() er: ,,ta^ ^rob|!ucB woüen wir il^m

nic^t erlaffen/' hiermit rief er ben ^rieber an ein <2eitenfenf^er, ta^

mct) bem freien gmg auf einen ©raöpla^, mcit unb f(ac^, in beffcn

liJZitte fiunb ein großer 5flu^baum, wo^t ^unbert Schritt 00m ^au6;

ed lag aber alleö bic^t uberfcfjneit, benn e0 im (S^riftmonb war. „Du

fic^fl/' fagte ber Äonig, „bie gro^e 2Biefe ^ier/' „D ia, warum benn

nicbt?'' rief ein ^ofmann, beö Äonigö <£pa^mac^er, M^^^ut bas

jwifcf)en: „eö ifl jwar eine t)on ben unft(l)tbaren, benn fie ijl über

unb über mit (gc^nee jugebecft/' Die ipofleute lacljten; ber Äonig

aber fpracl) jum Änoben: ,,laf bic^ ein lofeö ^aui niffyt irren!

iScfjau, bu foUfl mir auf bem /panfel einen SRing runb um ben 9luf

=

bäum in ben Scljnee ^ier reiten, unb wenn eö gut ablauft, foU aller

33obcn innerhalb bed SRingd bein eigen fein V^ X)a freuten fic^ bic

^(^ranjen, meinenb, eö gdbe einen x((t)Un ©c^nacf ; ber grieber würbe

aber fo freunblid), ba^ er tk weisen ^&i)M nic^t wieber unterbringen

fonnte. ^ai 9io§ warb üorgefül;rt (naf()bem man i^m juoor ben

golbnen Jrauenfattel abgenommen), eö jauc^jte hellauf unb alled

'J3ol! mit i^m, unb grieber fa^ oben mit einem ©c^wung. Srfl ritt

er langfam biö jur ffiiefe oor, ^ielt an unb ma§ mit bem 2Iug' no(l>

allen leiten ben Slbf^anb 00m 95aum, bann fe^t' er ben ^anfel in

Xrab unb enblic^ in gefirecften ?auf, ba6 ging wie geblafen, unb wor

e6 eine ^uft i^m jujufe^en, nk fic^er unb wie leicht ber 93urf(^e faf

,

Sr war aber nicfjt bumm unb na^m ben Äreiö fo weit, alö er nur

fonnte; gleicl^wobl lief berfelbe am Snbe fo fcljon jufammen, alö wdre

er mit bem ^irfel gemoc(>t. 'Sflit greubengefc^rei warb ber grieber



empfangen, im 9lu fo§ er ob, !ü§tc ben Xpanfel ouf ben iD?unb, unb

ber Äonig am gcnfler roinft' i^m ^rauf in ben »SaaL „Du Iwft/'

fprac^ er ju i^m, „bein ^robftücf n)ot)I gemacf)t; bie ffiicfe ift bein.

Den^onfel onbelangenb, ben Ponn icf) bir nirf)t wiebergeben: id^ b<ib'

i^n meiner Äonigin gefclf)en!t; foK aber bein «Scfjobe nid)t fein/' 3)Jit

biefen ÜBortcn brurfte er ihm ein 93eutelein in bie Jpanb, gefpicft oo(I

Dublonen. Ded war ber Änabe fe^r jufrieben, jumal bit Königin

^injufeßte: er möge alle ^af)tt jur ©tobt fommen, in i^rem «Sc^lo^

oorfprerfjen unb ben Jponfcl bcfucben. „^a,'' rief ber grieber, „unb

ba bring' id} Qud} jur Äirc^wcib' ollemol ein »Sicflein grüne O^üff'

üom S3oum !" „a3(eib' ti bobei !" fogte bie ^6nigin ; fo fct)ieben fie.

Der grieber lief b«i»n turcf) aü boö 'Jöolfögcnjubl unb ©cjubel bin-

burcf), ju feinen Altern. Der ^eter batte ben 9iitt oon weitem brim;

lid) mit ongefeben unb je^t tot er in feinem ^jerjen ein ©elubbe —
id) brou(be jo nef)i nic^t ju fogen, worin boö beftonb. ®enug, ber

^onfel unb ber grieber batten i^m wieber auf einen grünen ^rütxQ

geholfen : er würbe ein browr, ebrfomer SJZonn, boju ein reicher, ber

einen noc^ reicheren 6obn binterlie§. 6rit biefer ^tit ^at fic^ im

ganzen Dorf fein ÜJZenfc^ on rinem 2:ier mebr »crfunbigt.







Einleitung

3n hei Äonigö ©arten, el^c bai grü^tic^t fc^icn, hielten 3)Jt)rtcns

bäum unb ^tnic Icifc 3n?icfpracf)e mit bcm Öueü über beö Oortnerö

Xocfjtcr, bie fic^ bo trufcf) unb i^re 3opfe flocfjt. Sa na^m fie 2Itbmo6,

bcr Äonig, ju ficlj; nacf) ^ö^rcöfrifl jebocf) fiarb fie, unb ber Äonig

lic§ fie bei bem Quell begatten unb über ibrem ®rab einen Stempel

bauen, in bem würbe ibr 25itbnid in ganjer @ef!alt, in weitem

5Kormor, aufgcftedt. I^abin ging ber Äonig ailc Wtonat unb trauerte.

Sine anbere 5öuble aber, 9laira, rourbe ibm barob gram, gebac^te, roie

fie ibm tai Slnbenfcn an ^cjcrte oerberbe, unb bang3«banja, ber bem

Äonig biente, ta^ er an bem 23ilbe eine 4?Qnb abbreche unb ibr bringe.

2Il6 er in einer 9]acbt bie J?anb obgebrocben, warf er fie aud ©cbrecf

oor einem ©erdufcb ind ©ebufcb, wo ber Ä6nig fie am anbcrn

3!}Zorgen fanb. 53or ibn geforbert, weigerte Scbanja jebe 2(ntwort unb

lie| ficb foltern, um bem Äonig feine 2lntwort um fo glaubbafter ju

macben, bie ibm 9laira burcb einen ^feil in fein @efangnid fcbic^en

laf[en: „3ebonja liebte Sejctten unb war »on ibr geliebt, unb b<ingt

fein /?erj nocb on ber Xoten, alfo ba^ er im blinben iöabn bie Übeltat

oerübte.'' 2Ilö jener am T)ierten Xoge bieö falfcbe ©eftdnbniö ablegte,

gab ibn ber Äonig frei, ha er ficb ^on Sejerte betrogen glaubte.

Uennocb erlofcb feine Siebe ju ibr nicbt, unb al6 er eineö 2aged ein

^cicbcn ibrcr Unfcbulb erbaltcn ju böben gloubte, ging er ju 9loiro,

beren eine ^anb fc^warj geworben war. Daran ernannte er ibr«
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6(f)ulb unb lief ftc ocrbonncn. 2luf eine wuftc 3nfcl gebrockt, fuc^tt

Scbonjo fi« ju befreien, fonb fic ober old ?cid)C unter einem ^ahm
büum bafclbfi, beib« Xpdnbc fctjnccroci^. 2It6 bcr Äinig bicö oernobm,

lief er fie unter bem Soum befiatten, ba fte burc^ ^ejerteö SJcrjei^ung

geseilt unb gefu^nt war.

(go gut ber I5icl)ter auc^ ^ier ben 5lon beö SOJdrcbcnö getroffen

^t, fo atmet bod) olleö orientalifd^e Suft; orientalifcl^e ^Oiotioe unb

ajiotimcrungen ^errfc^en; manche SEBenbungen gemobnen on alt«

teftomentlid)e ^rjäblungen. Unter ben Äinbcrn feiner SOidrcbenlaune

f!ebt bieö burdjauö frembartig unb vcreinielt t)a, mon weif nic^t,

von wannen t$ fommt.

S&< 38>« 3^»



3n bcöÄonigö @arten, el^' &o6 Srü^tic^t fc^icn, rührte bcrSJfprtcns

boum bic 95(attcr, fagenb

:

3cf) fpurc 5!}?or9cnn)mb in meinen Snjetgen ; tc^ tn'nfe fc^on ben

fufen Zau: roonn wirb 3ejerte fommen?

Unb i^m ontwortete bie ^inie mit <£(5ufe(n:

2(m niebern ^enftcr fe^' kt) fie, beö ©drtncrö Sungfte, fc^on burc^ö

jarte ©itter. 23alb tritt fte <JUö bem ^oud, fleigt nieber bie @tufen

jum üntil unb !(ort i^r 2(ngefic^t, bie @c()6ne.

Sarauf antwortete ber Üutü:

9lirf)t @a(b6( ^ot mein Äinb, nic^t ti ber SRofe; eö tunFt fein

^oar in meine lichte Scfjrodrje, mit feinen .^(inben fc^opft eö mic^.

Stille ! \(f} l)brc bad ?iebct>en.

Ua !am beö ©drtnerö Xoc^ter jum 23orn, njufc^ fic^ unb Wmmte
flc^ unb f(oc^t i^re '^hpfe.

Unb fie^/ ed traf fic^, ba§ 2{tl>maö, ber .Konig, aud bem ^alafte

ging, ber 3Korgen!u^Ie ju genießen, beoor ber Xag anbrach; unb

»anbclte ben breiten ffieg bal^er auf gelbem (Sanb unb würbe ber

3}irne gewahr, trat nabe ju unb fltonb betroffen über i^re <Scf>6n^eit,

begrüßte bie örfc^rocfene unb fu^t' ibr bie @tim.

<2eit bicfem war fie 2lt^ma6 lieb unb fam nic^t mel^r oon feiner

€eite Xag unb 5Rocl[>t; trug f6flHicf)e ©ewinber »on 93i)|yuö unb 'Btitt

unb war geebrt 9on ben "Settern beö Äonigö, weil fie ficif) bolb unb

bemutig erwieö gegen @ro^e unb kleine unb gab ben Firmen oiel.

Uberö 3abr aber würbe 3ejcrte !ronf, unb ^olf i^r nic^tö, fie

|!arb in i^rer ^ugenb.
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Da Iie§ bcr Äonig i^r om ©orten bcö ^^atofh ein ©rabgewolbe

bouen^ wo ber Quell entfprong, barubcr einen fleinen Stempel, unb

lie^ i^r a3ilbniö brin ouffteden ou6 weitem ^Diarmcr, i^re gonje ©e«

f!alr, wie fie lebte, ein »iBunberrocrf ber Äunft. Den Öuell aber ^ielt

toi 'Boir tjeilig.

2llle ?Wonben einmal ging ber Äinig ba^in, um 3cjerte ju weinen.

Sr rebete mit niemanb jenen Xog, man burfte nicf^t iSpeife no(l(>

S^ran! T>or i^n bringen.

Sr ^atte aber eine anbere 93ul^le, 9loira; bie njorb i^m gram

barob unb eiferte im füllen mit brr Xoten; gebacfjte, wie ftc ibrem

.^errn baö Slnbenfen an f»« oerfummere unb i^m bad 93ilb »erbcrbc.

@ie befcf)ieb indgc^eim 3<t>anja ju fid), einen Jüngling, fo bem

Ä6nig biente; ber trug eine bcimlicbe Siebe ju ibr, l>at> war \\)v nirf)t

»erborgen. 6ie fprad^ ju ibm : Du follft mir einen Dienfl erjeigcn,

bran \(t) erfennen will, voai itt) an bir ^abe. QSemimm! 3c^ ^6re

t>on Scjerten immerbar, toic fcfjbn ixt gewefen, fo bo§ irf) üiel brum

gdbe, nur ibr 93ilbniö )u fe^en, unb ob id) )war tat nicl)t vermag,

weil mein ^en tt t>erfcbworen, will id) borf) eineö oon il)v fe^en, i^re

.^anb, baoon bie ?eute rubmen, cö fei ibreögleicfjen nicljt mc^r ju

finben. «So follft bu mir nun biefeö üBunber fcfjafpen unb mir oor

Slugen bringen, bamit icf> tt glaube.

2l(t), i^errin, fagte er, iö) will bicf) felbf! ^infu^ren, ba^ bu Scjcrte

befcfjaueft, hti ^^acfjt.

^it ni(^ten! antwortete fie: wie f6nnte icl^ au6 bem ^aloflc

ge^en ? 3lu, wie ic^ fagte, IKieber, unb ftille mein ©elufl. — Unb fie

oer^ief i^m gro§e @unfl, ba üerfpracb e6 ber Ännbe.

2luf eine Oilacbt erfo^ er tit Gelegenheit burc^ Pforten unb ©dnge

unb lam jum Grabmal unbefcl^rien, benn bie »^ac^e f^anb in ben

.^6fen. Sr ^atte aber einen fün|llic()en .^afen, ber öffnete boö 6(f)lof

,

unb wie er eintrat, fa^ er bad S3ilbnid fle^n im ^(^ein ber £ampen;

tu brannten Xag unb ^a(t)t.

(5r trat berju, fa§te bie eine ^anb unb brac^ fie ab^ f)att über bem

®elenfe, barg fie in feinen a3ufen, eilte unb jog bie Zut hinter fic^ ju.
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2Btc er nun longo bcr 5^auer l^inlfef , ocrna^m er ein ©craufc^

unö bcuc!)tc i^m, alt fdme wer. Da no^m er in ber ^(ngf^ bie Jjanb

unD rcorf fie über bit Wlamv hinweg tn bcn ©orten unb flo^. Die

^onb fiel ober mitten in ein »BeiWynbeet unb no^m feinen @cf>oben.

2I(öba(b gereuete ben 3ijngling feine gurcfjt, benn fie n?or eitel, unb

fcl)lic^ in ben ©orten, bk ^onb njieber ju l)olen; er fonb fie ober

nicljt unb fuc^te, bit ber Xog onfing ju grouen, unb roor wie »er«

blenbet. ^o mocljte er fic^ fort unb fom in feine Äommer.

2lm onbern SJJorgen, olö bie «Sonne fcl)ien, luftroonbelte 2lt^mod

unter ben 25dumen. Sr Fom tjon ungefdbr on jeneö 93eet unb fo^ bk

n?eife ^onb in ben ^Seiliben unb ^ob fie ouf mit (gcbrecfen, lief ^in*

mcg, unb eö entfJonb ein großer ?drm burcf) ben ^otofl. ^omen oud)

alsbolb Änec^te beö Äonigö unb fogten i^m on: roir l^oben in ber

Dämmerung ^ebonjo gefebn burcf) ben ©orten ^in flieljen unb ^oben

feine gu^f^opfen verfolgt. — Dorouf n?orb ber :jungting ergriffen

unb in boö ©efdngniö genjorfen.

yidita mitticrnjeile bongte nicl)t, benn fie njor Fecf unb fe^r oers

fcl)logen. SBerief in ber *Etille 2)iooni ju ficb, ^ebonjoö $8ruber, unb

fogte: mic^ jommert bein 93ruber, kl) mbit)U il;m wo^l ^erouö^elfen,

wenn er ben Wlut ^<Stte, ju tun, roie \(t} it)n ^ei^e, unb bu mir eine

Sotfcboft an i^n brdrfjtci>.

9}?ooni fproc^: befiehl unb nimm mein eigen ?e6en, bo^ id) nur

ben Änoben errette

!

Do ^ie§ O^oiro i^n fc^nelf einen ^feit ^erbeil)olen. <Sie ober nofjm

einen ©riffel unb fcbrieb ber Singe nocfj auf ben (gfl!;oft biefe 2ßorte:

äJerlonge oor ben Äonig unb fpric^ : ^ebonjo liebte ^cjcrten unb

njor oon i^r geliebt, unb bdngt fein Ji)erj nocf) on berXoten, olfo bo§

er im blinben iöo^n bk Übeltat :?erubte. <Bo fprcclje mein greunb

unb furcl^te nicljt, ba§ i^n boö üßort verberbe. ik biefcö rdt, wirb

aßeö gutmoc^en.

9lacljbem fie eö gefcfjriebcn, fogte fie : nimm ^in unb fc^jie^e biefen

^feil JU ^ocl)t burcl;6 ©itter, rco bein a3ruber liegt im lurm.
^oani ging unb ricf^tete ed Ful;nlicb aue.
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Den onbcrn Xog rief 2It^maö tcn ©cfongcncn oor fic^ unb rcbctc

ju i^m: Su ^fi ta« ni(^t »on felbfl geton. 60 bcfcnnc bcnn, wer

tt(^ gebungrn

!

^H
Der Sungling fagte: ^cn, niemonb.

"
Unb alt er @ninb unb 9(nto§ nennen fotttc feine« grcoe(6, oer*

»etgert' er'6 unb fcfjreteg, fo ^ort mon i^n bebro^te, unb mu§ten i^n

bie jlnec^te »ieber rocgfubren. ^te fcbtugen ibn unb quälten ibn im

Äerfer, bret Xage nodjcinanber, foIct)ermo§cn, bof er nobe baran

f(f>ten, ju fterben. Die« litt er aber liftigcrroeife, ber 9(bfid)t, bof er

©tauben finben m6gc, wenn er nunmcbr ju rcbcn fclbf! begehrte. ?ic§

fid) alfo am oiertcn 9}?orgen, bü bic ^l^cinigcr auf« neue Famen, ju bcm

Jt6nig bringen, fiel jitternb auf fein Ülngeficbt, fcfjien fpracblo«, wie

«or großer 9(ng|! unb 3Reuc, hii ibm t)er^ei§en warb, ba« Sebcn ju

bel^tten, wofern er bie 'Babrbeit befenne. Da fagte er:

@o toii^t, ^en! 95ei5or be« ®(Jrtner« Xocfjter meinem ^errn ge«

fiet, baf er fte für fich felbft erw^blte, worb fte Don 3ebanja geliebt,

unb fie liebte i^n wieber. ^ernarf) flo^ icf> hinweg auö Kummer

unb fe^rte nirfjt jur 6tobt jurüd, bi« id) cernabm, 3ejerte fei ge«

fbrben. Die ganje ^eit ober böbe id) nicfjt aufgehört, baö Äinb }u
1

lieben. Unb ba id) jüngfl bei 9lacf)t, üon @e^nfucf)t übernommen,

wiber bein ©ebot in bo6 ©ewolbe ging unb fa^ baß SSilb, trieb mic^

unftnnige« QSerlangen, ben SRaub }u begeben.

Der Ä6nig batte flcb enffjürbt Ui biefcr SRebe unb ftanb oerworren

eine Zeitlang in @ebanfen; bann ^ic§ er bie Diener ^ebanja frei*

laffen, benn er jwetfelte nic^t me^r, txi^ biefcr wa^r gefprocfjen. Doc^

befabl er bem 3ungling unb allen, bie je^o jugegen gewcfen, bei

lobeßfhafe, nic^t ju reben oon ber €acf)e.

2lt^ma« war aber fortan febr befummert, benn er backte, 3ejerte

^obe ibm gelogen, ba fie i^m f(^wur, fte l)aht feinen Wlann gcFannt,

hit fte ber iConig gcfunben; olfo baf er nic^t wufte, follt' er bic 2;ote

ferner lieben ober Raffen.

Sinfhnale, ta 9la(ra ^xd} bei i^m befanb wit gcwo^nlic^, erblicFtc

fie an feinem @i§ ein Äiflc^en »on bunflem ^olj, mit perlen unb

I
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(gtctncn gcjtcrt. ^atan oernjciltcn il^rc 3Iugcn, biö 2(tl^tnö6 cö ha

merfte unb t^r trtnfte, fcaö Ädf^c^cn ju offnen. <2{c lief unb f}oh bcn

Decfet ouf, ta log Sejertcö Jj)onb börin ouf einem Riffen. <5ie fa^

biefelbe mit 93ern)unberung on unb prieö fie laut mit oiclem ffiefen

oor bem Äonig. Unb er, inbem er felber einen 25lidf l^intot, fpracl)

o^ne 2lr0: ^(i)aut fie nic^t traurig ^cr, gleich einer Xauht in ber

grembe? ©iel^e, eö wor ein wei^eö Xaubenpöor, nun l^at ber ÜBinb

bit eine r>erflurmt oon i^rer ^olfte weg. 3c^ will, bo^ fie ber ©rieclje

roieber mit bem iiib jufammenfüge.

Diefe Siebe empfanb ^oiiva fe^r übel. @ie fing ober on, mit fols

fc^en ©orten i^ren ^errn ju trofien, unb fogte orglifiig bobei, S^J^rte

mcge njo^l »or ©rom um i^ren ^noben fron! geworben unb geflors

ben fein, hiermit empörte fie beö Äonigö /?erj unb fcljoffte fiel? felbfl

feinen 53orteil, oielme^r n?orb er mi^trouifcl) gegen fie.

(tx ging unb fprocf) bd ficl^ : «Sollte eö fein, wie bieö ^cib mir fogt,

fo will kt) boci) nimmer bo6 23ilbniö oertilgen. 5Bonn je^t bie '^dt

ber ^eiligen fünf O^dcljte !ommt, will ictj'ö »erfenFen in bo6 SO?eer,

nic^t olljufern ber <Etobt. (5ö follen fiel) ergoßen on feiner 6(l)6nl^eit

bolbe ©eifter in ber Xiefe, unb ber SOionb mit tdufchenbem (Scl^ein

wirb eö 00m @runb ^erouf ^eben. Donn werben bie @cl;iffer tki

Irugbilb fc^n unb werben fiel) beö 2lnbli(f6 freuen.

^i(i)t long Ijernocf), bo ber ^onig oor folcljen ©ebonfen nicl;t fc^lief,

er^ob er fiel; tjon feinem i!oger unb ging nocl) bem ©robmol, fol^ ba^

23ilb, boron bod obgebrocf^ene ©lieb »om Äunjiler mit einer golbenen

<Sponge wieber wobl befeftigt wor, bo§ niemonb einen ?Ö?ongel b^tte

finben fonncn, ber eö nicl)t wu§te. Sr fniete nieber, obgewenbet oon

^jc^erte, mit bem ©eficbt gegen bie SBonb, unb flehte ©ott um ein

gewiffeö 3eicf)en, ob bod ^inb unfcbulbig wor ober nicl)t; wo nic^t,

fo wollt' er 3ci«rtc oergeffen oon (Etunb' on. Sr ^otte ober Poum

gebetet, fo worb ber gonje 9loum von fufem Duft erfüllt, olö \)on

^^eiUljen; ol6 b^tu ^ejerted ^onb oon jenem ©ortenbeet ollen äBobU

gerucb on fiel; genommen unb je^o oon fic^ geloffen mit einö. Do
wu§te Sltbmoö gewi^, fie fei o^ne ^^obel, wie er unb jebermonn fie

SRötile m i^
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imtnerbar gc^tten; fprong auf, bettelte i^rc ^onb mit Sirenen unb

banFtc feinem @ott ^^Q^^iä) gelobte er ein gro^ed jDpfer unb ein

jroeiteö mit reirfjen ©oben on i>at> arme 33olf , wenn i^m ber Z&Hx

geoffenbart roürbc.

Unb fleb, ben anbern ?Worgen erfcbien O^aira jur gen>ol^nten <Stunbe

n\ö)t in be* Äinigö @emid>ern unb lie^ ibm fagen, fie fei franf,

er m6ge auc^ nic^t fommen, fte ju befurfjen. <Sif lag im 23ette,

tüeinte fe^r t>or ibren grauen unb tobte, fHe§ 33ern)unfibungen au<

unb fogte n\ä)t, »od mit i^r fei ; ouc^ fc^icfte [\t ben 2Irjt mit ^orn

t>on fi^.

Da fie nad^ einer üßeile ftiller geworben, rief fie ^erju i^re 93ers

trauteOe unb roie^ ibr bar i^re red)te 4?anb, bie war ganj fcbwarj, wie

fcbwarjeö ?eber bid an baö ®elcnf. Unb fpracf) mit Jacbcn ju ber ganj

entfe|ten grau: Diesmal wenn bu nic^t weift ju fcbmcicbeln unb ein

aJebenfen b«!^, ju fagen, fie ifl tjiel weiter alö bai Elfenbein unb

jttrter ald ein Sotoöblatt, will id) bir nicljt feinb feinl — Donn weinte

fie oon neuem, befann ficb unb fagte mit ^aft: nimm allen meinen

©cbmucf, Kleiber unb @olb }ufammen unb fcbafpe, ta^ wir b«ute in

ber '^ad^t entfommen aud bem @(blo§. 3(b will auö biefem Sanbe.

JDa« le^tc 'Bert war ibr nocb nicbt 00m 9JJunbe, ta tat ficb in

ber ®anb bem ^ette gegenüber eine Xur auf obne ©eräufcb, bie war

bi6 biefe «Stunbe für jebermann verborgen, unb burc^ fie trat ber Äonig

ein in bad ©emacb.

3n ibrem 6cbrecfen bielt ^^laira beibe ^dnbe oord ©eflc^t, alöbann

fu^r fie juritrf unb barg fi(b in bie Riffen. Sr aber rief: a3ei meinem

^aupt, i(b wollte, ta^ meine ^ugen biefed nicbt gefeben bitten!

— @o jornig er aucb fcbien, man fonnte boc^ wo^l merfen, baf e*

i^m leib tat um bad üQeib.

dv ging inbeö, tvii er gefommen war, unb fagte ti ben Surften,

feinen Ädten, an, alleö, wie e« gegangen. Diefe oerwunberten fic^

^ocblicb/ unb einer, (Jlbab, welcljer ibm ber ndcbfle Werter war, frug

i^n : 3Ba« will mein ^err, tü^ ^aXxa gefc^e^e, unb voai bem 93uben,

ben tu lo6gelaffen ^attefi? — Der Äonig fagte: SSerbannet fei bie
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Jugnenn an einen roufJen £vt 3^r S5(ut begehre tc^ nic^t; fte f^at

ben Xob an fccr Jpanb. 3ebanja mögt t^r fangen unb ocrreal^ren.

(5ö n?ar aber im SO^cer, jwo SUJeilcn öon bem @tranb, an bem bie

Stobt gelegen, eine 3nfel, oon üJJenfc^en nic^t bewohnt, nur %d^m
unb $5dume. Da^in befc()Io§ Slbab fic bringen ju (äffen; benn hdtt

Ratten fic^ immer ge^a^t. 2IIö tl^r nun ta^ »erraten roarb, obnjol^l ed

annoc^ geheim bleiben fo((te, fprac^ fie fcgteic^ ju il^ren grauen: m(i)t

onbereö f}at er im <Sinn, benn ta^ uf) bort umFomme, 3^r werbet

O^laira nidjt fe^en oon bicfer 3nfel wieberfe^ren.

gortan ^ielt fie fic^ f!i(l unb trachtete auf !eine 2Beife bem ju

entge^n, ba^ i^rer wartete. Sie machte [uf) oielmel^r bereit jur SReife

auf ben anbern ?0?orgen. I^enn fcf)on war befleUt, ba^ ein gal^rjeug

brei Stunben oor Zqq fie an ber ^intern Pforte beö ^alaj^ö empfange.

Unb alö fie in ber gru^e ooUig fertig wor unb angetan mit einem

langen Scf)(eier unb f(f)aute burc^ö genfier ^erab in bic ©clrten, ba

ber 'JKonb \)cU hinein fcl^ien, fprac^ fie auf einmal ju ben grauen:

/?6rt, maö ut) je^o badete, inbem ki) alfo ffanb unb mir mein ganj

SIenb t»or 2Iugen war. 3cf) fagte hei mir felbf^: Du mocfjtefl bk^ \a

wo^l erbulben aiU^^ bie Scf^macf), ben $8ann unb ben Üob, wenn bu

nicf)t mü§tef} mit bir nehmen bod bofe SOZal an beiner ^anb; benn

eö grauete mir oor mir felbft. 3n meinem ^erjen fprac^ eö ba: ®enn
bu bie Jpanb eintaucl^tefj in ^ejertcö QueU beim Stempel, mit 93itten

ba^ fie bir ocrgebe, ba wdrefl bu rein. — fficr ginge nun ^Uki) ju

bem Hauptmann ber ffiac^e, ba^ er ben gurffcn bitte, mir foM ju

geftatten ?

Unb eine ber grauen lief otdbotb. Der .Hauptmann aber wottte

nic^t. 5Ratro fagte: So gelb« ^u f^lbfJ an ben QueU, ed wirb bir nies

monb webren, unb tauche biefeö 2ucl) binein unb bring' ed mir.

Docb feine traute fic^ , ibr biefen ?iebe6bienft ju tun. 9?a(ro rief

unb fab auf ibre .^anb: O, wenn ^ejerted ©ottbrit wollte, ein Heiner

©oget macbte ficb auf unb fJricbe feinen glügel burcb bad ©affer unb

Mme an6 genfer, baf icb ibn berübrc! — Dicd aber mocbte nic^t ges

fcbcbn; unb Pamen je§t bie ?eute, 9lo(ra objubotcn, Sic fubr auf
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einem fc^Ud^tcn 93oot, mit jwccn Cc^crgcn unb acht Siuterfncc^tcn,

fc^neß bo^in; fo§ ouf ber mitttern 2?QnF oUcin, gcfcffclt; ju i^rcn

gu^cn fttraö ^Borrot on <Spcifcn unb ©ctranf, nicl)t ^cnug für fünf

Xagc. Unb fo§ bo ftiU, in bictjte <£rf)lcicr cingcwicfclt, ba§ bic $8licfc

bcr 3)?annfr ftc nic^t bclcibigtcn, öurf) ba§ fie felbft nicht fc^cn mu^te;

unb toax, aii fdSjiffte ft« frf)on jf|o unter bcn <Sc!>Qttcn.

^ei jenem ^tlanb alö fie angefommrn roaren^ loflen tk Begleiter

i^re S3anbe unb Rolfen i^r oudfleigen ; festen brei ^rüge unb einen

^orb mit S3rot unb gi^uc^ten auf ben «Etein unb fliegen wieber a\>

ungrfäumt.

Die iWclnner behielten ben Ort im ©efic^jt auf ber jpeimfa^rt,

fo {ange fie t>ermoc^ten^ unb faben bie ^rau ocr^uUt bcrt ft|rn^

im SInfong gonj allein, fo njie fie bicfclbe wrlaffcn, bonac() aber

gcroabrtcn fie eine anbere grauengefialt, in weifen ©cnjdnbern, figenb

neben i^r.

Ua hielten bie SRuberer inne mit Slubern, unb bie <Sd^ergen be«

rieten fic^ untereinanber, ob man nicbt umfebrcn foUe. Der eine

ober fagte: dt geltet nicljt natürlich ju, eö iO ein ®eift. §abrt immer

eilig lü, ba^ man*ö bem ^urflcn anzeige.— *£o taten fie unb metbe«

ten'Ä SIbab ; ber ober oerlochte unb fctjolt fie fehr.

Sebanja unterbeffen, nacf^bcm er jeitig inne gcirorben, baf mocl^te

feine Unwahrheit an Zog gePommen fein, ^tte fich oufcr bcn iD2aucrn

ber vgtobt, unter bem X^ocfj einer Zenne, ocrfltecft. Unb feine 5Prübcr

iperfunbigten i()m, O^lalro fei ^cut nait} bem ö^tfen gebrockt. Sllßbolb

»crfcf^wor er fleh mit i^ncn unb etlic^jen ^reunbcn, fie ju befreien, unb

tvenn et aiU ben ^a(e Foflen foUte.

Um 3)Jittcrnacljt befliegcn fie ein Pleine« €ege(fc!)ifF, fec^6 ruflige

©efeUen, mit äßoffen wo^l ucrfc^en. <Sie mußten ober einen großen

Umweg nehmen, weil üßachter waren am 6tranb tjerteilt unb weithin

^0^6 §el6gef}ob, bo fein «Ec^iff an: unb abgehen fonnte.

iDennocf) om 2lbenb be< ^weiten 3!ageö, nacf) Slnfunft ber Olalro

ouf ber 3nfel, erreichten fie bicfelbige unb erfonnten halb ben rechten

SonbungeploQ; fo^en allbo bie ^riige unb ben ^orb unb fonben oHeö
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unberührt. (5ö überFam ^ebanjo grofc 2Ingfi um fcaö SBctb, fcaö er

liebte. Unb fuc^ten lang nacfj it)r unb fonben fic jule^t ouf einem

fc^)6nen ^ugcl unter einem ^almboum liegen, tot; ber @d)teier über

i^r ©eficfjt mit glei^ gelegt, bie /pdnbe blo^ unb olle Uibt wei^ roic

ber *£cl?nee.

Do fomen bie Jünglinge botb uberein, eö feilten i^rer oier ouf

grobem 'iöeg jur »Stobt jurücff!euern, berweil jnjei onbere Ui ber

?eic^e blieben. 3eba njo felber wollte fid) freiwillig oor ben ^onig

fiellen, i^m olleö reblicl) ju gefielen unb ju berict)ten, benn er fonnte

i^n für gut unb großmütig unb nju^te roo^l, eö fei mit feinem ÜBillen

nkt}t olfo oerfobren gegen Oloiro. 2lucb Bom er glücfli(() oor 2ltbmo0

ju fteben, obwobi ölbob eö ocrbinbern wollte.

•>Me nun berÄonig olle biefe Dinge, teile oon bcm Jüngling, teilö

oon onbern, oue bem @runb erforfcbt, oucb jegt erfo^ren bötte, wod

bie ^D^dnner ouf bem $8oot gefeben, borouö er wobl merhc, 3ejerte

fei mit 9^otra gewefcn, bo reor er ouf bod du^erfte beftürjt unb fo

entrüf^et über feinen ?8ctter, bo^ er ibn weg für immer jogte \jon bem

3ugleic^ »erorbnete ber Äonig, O^otro ouf ber 3nfel mit S^ren ju

befiotten, lie§ bie üöilbniö lichten unb ©drten onlegen. fyn beren

9}?itte ouf bem Jpügel erboute mon bo6 @rob, hei bem ^olmboum,

wo fie oerfcbieben wor.

3&* 3S^ 8^
9&* S^
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Das Dromolett Sptllner bfftnbet fic^ in 2Bftmar unb tfl äu§fr|l ffüd^tig,

j. X. faum leibax ouf 9 Quartfeiten ofjne ^itfl unb iTfltum, mit vielen Äorref:

turen niebergefc^rteben ; ouc^ <Papier unb Schrift weifen ouf eine fet)r frül)e 2Ib:

fflffunflSieit, etwo 1826/27. ^. 5J?ot)nc f)flt e« unter bem litef „(Spiflner" juerfl

cercjfenrtid)t, Supf)orion IX, 702—706. X)a« folgenbe »on mir im 9?od)Io^ be6

Xid)ter6 oufgefunbene (£ttid i(t ouf 14 Ouortfeiten, ebenfoflö jiemlid^ flü<btig,

ober Ifßborer unb mit weniger Äorrefturen 9efd)rieben. 3d) »eröffentfic^e e« l)iet

juerfl voQflonbig unb tjobe if)m noc^ bem ^ouptint)o(t ben ^ite( „X)ie um:
»orbene TOufo" gegeben.

X)ie SHegenbrüber finb (jonbft^riftfic^ nicftt mefjr »orbonben unb l^ier

nad^ bem erften Drurf in ber „3ri«" (®. 96—172), bie 9Jt. 1839 l^erou«gob, roört:

lic^ njiebergegeben. X'em ^eyt ifl bort ein QJilb beigegeben, bo* nocfe einer 3'i<^=

nung JeflnerJ bie OTegenbrtiber uor ^uftine (2Ift 1, Sjene 4) bovfleCft. 9Iu§er ber

2Iu«gabe in ber „3ri6" gob e6 noc^ einen Seporotbrutf für ißüfjnen; ein ßyemplor

beSfelben liegt in iZDeimar.

£D?drc^ett unb SRoveffen

Der ©cbo^ ift juerfl im '^ai)xh\x^ fd^wäbifcfter X5i(^ter 1836, fobonn in

„3ri«" 1839 erfc^ienen; beibe SluJgoben Ijoben benfelben lert unb bie fBf
jeid)nung olS „'^iät(i)m". 3n ben „ißier (Srjhljlungen'' (1866) ift ber lert jlorf

gecinbert — i(f> finbe runb 320 onbere ^eJorten unb bie @efd)id)te oK „^^oceDe"

bfjeid)net. T>a bie« ©tuet bofi (!igentümlic^)e beiber (iteroriftbfn @flttungen on
lieb trägt, f)abe id) ti fd)on in meiner ÜPiogropfjie aU „9J{ärd)ennoiBefle" bejeicbnet.

jm Wat\ 1836 roor boJ Stücf fd)on «oöenbet (üßr. I, 246); bie iSufnobme roor ge:

teilt (©r. I, 272, 302). J). ^riebr. 6trou§ fcbafcte e« o(« einen n)irriid)en <B(i)at-

Da tt nid)t onge|)t, J)ier ouf bie, tcie bemerft, Überou« joblreicften 93orionten ein:

jugetjen, bemerfe id) junäd)ft, boß bie jüngfle Joffung burd)n>eg fnopper unb in

ber ^crm gerohbfter i|>; oud) on ben 9?omen Ijot 'JWörife nod) feiner @en>o()n()eit

fpäter geonbert, nic<)t immer ^um 93orteil; ber SBaibfegerfönig ()ie§ in ber



frii^frftt ^offung ^Ära(^monber, ni(^t „.f»obeIo(f. Üb« baJ üBaibfcgetfeft vgl.

SBr. I, 277. ^r bic fpatere Xcrtgftlaltung finb auc^ UmflrQungfn gon^n ^teQen

bfjfit^nfnb; fo ftanb jurrft bcr ^bffl$ S. 189 f.: „3*" ««nj'n t)obf i(6 mir ftfilidb

— bfi mir wirb fr f(^on ouftourn" {)intfr b<m 3lb|"d)nitt, ber @. 190 fnbtgt mit

„jr$t rin bi§(tm japprln"; rinr änbfning, bie oIS eine 9lü(f(i(|)( rTfd)fin(n mug.
Ö?o(^ glürflidjfT i(l bi« änbfrung, bie "üKbrife gleid) borouf »orgencmmen tjot. Statt

ber treffenben Wotiisierung in bromatifd) betregter J^orm, bie je$t fte^t @. 191:

^'3Bonn »erben roir bem nun — vor S4)[afengel)n htxui)i%t'' @. 192 m., flonbcn

in ber alteren JofTung nur fcigenbe 6 $t\Un: „(ii fcbeint", fogte Äornelie, eine fehr

lieben^nürbige 95lonbine, „Jperr 9Irbogo|l »ifl unfrer (ÜinbilbungJfraft ou(^ etira^

fiberlafTen, unb tpie mi(^ bUnft, ifl ti gar nicbt einmal fo f(^n>eT, ben $Keft l)in}u-

iuftigen." „Qi ja, mein ((ftönef Äinb", fagte ber Cbrift, „reiten Sit un* 3^'"^ ®<-

banfen miti wir |inb begierig." X>af|"elbe gilt von ber Änberung €. 194, roo flatt

be« Dberft ein „Jcrftmeifter* eingefüfjrt ift, ber ben fclgenben 58organg treffenbet

barfegt. Oco(^ bem iRauber ^aligon @. 194 Jjatte Wörife eine ?I[bberberge bei

C4)fenroang genonnt, vgl. $Br. I, 238. — 93on bem t)ier gebructten Criginaltert

wcidten bic Su^gaben bei @cf(f>en unb .^ef^e an 18 Stellen, in ben beiben folgenbcn

€tü(fen an 2 SteQen ab.

Xucie ©elmerotl) ift ebenfaQt in brei ^afTungen überliefert, |uerfl in eng:

li^d^er (Sinfleibung unter bem 'iitel OTi§ 3*"np .^arroroer in ber „Urania" (1834),

fobonn in ber Sammlung „3ri*"( 1839) unter bem je$igen iitel unb „beutfcfeen 93er:

i^SftnifTen ongeeignet', tcie Wcrife im 33om>ort jur „3"*" fagt; jule$t in ben w93ier

€T|filjlungen*' (1866). Die <Poteae ifV eine „pwif^'neriä^lung" au< bem gro^e;

ren religiöfen SRomone, beffen iBrud)flU(te im 4. i3anbe veTi>ffentlid)t finb; vgl.

«r. I, 213, 236 unb bie SPrieffVeOen , bie i^ in meiner e<t)rift „Cb. gWcrife«

ränfllenf(^e< 8d>affen'' ufn>. €. 136 mitgeteilt f>abe. Da§ in biefer älteflen Raffung

aQel in englifc^er Sinfteibung nft^eint, erflart fi(^ barau<, ba§ jener (Roman )um
Xtxl in fnglifdS)en Äreifen fpielt. Dort ift ber Cr}ät)ler ein englifcber (StWid^tx, ber

in Drforb, in ber „3^1" ift e« ein eljrroürbiger ®ei(lli(fcer, in ber legten Raffung, tvie

fte ^ier vorliegt, ein beutftfter ©eleljrter, ber in ©ijttingen (hibiert l)Ot. 3«" ^"^
bet „3n*" jeigen fid), von ber 9(npafTung an beutfd)e 93erl)oltniffe abgefeijen, »enige,

uneri)ebli(f)e 31brDeid)ungen von ber äftef^en Haftung , bie Umänberungen, bie ber

3ri*teTt in ber britteit Raffung erljalten l>at, finb bagegen nad) ^orm unb '}n\)a\t

ni(^t feiten nt^bUä^\ im ganzen liegen l)ier runb 230 93arianten vor. 3"^ ^H^'-

meinen ift }u fagen, ba§ bie le^te ^Bearbeitung burcftroeg fnopper unb gefcfelofTener,

bie Motivierung feiner unb tiefer, einer mobernen 3luffo(Tung beffer angepaßt ijl,

toie einige ißeifpiele jeigen iverben. €. 211 u. »ja mitten im 3o>nmer — frampf;

J)oft n>ar* lautet in ber früheren Jo^Tung: „ja mitten im 3^»"»"'^ fam iljr bie

Satbe fomif(t vor, fo bag fie, wie narrifd) geworben, laut fieberte unb lod)te";

6.212 u.: »flatt belfen fiel — getan" lautet in ber „3"*"^ »r^ucie brilrfte mir

freunbli(^ bie .^anb, unb wobrlid), fo n5ol>l l)at mir in meinem 2eben fein .^onbe;

brud getan." Cine ganje 9Injal)l Sfeflen, j- ®. breitere 9lu«fül)rungen, bie mef)r

SinfäQe aie cfonomif<^e 58e|>anbteile ber DarfVeDung tvaren, finbbefeitigt; wieber--

um 1(1 ). S3. @. 216 m. von «Unb |u>if(^en aQcn biefen tngflen — Srben ein (Snbe
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I« tna^en' aK feine OTorittterung eingefc^oBen. ^ie Breite, wenig gefd)IoJTcne,

arxö) ntc^tburc^rctegflorc unb überjcugenbe35ar|ieDung in ber;,3rig"(@.2ö7—260)

ifl burc^ bte mei|terf)oftc iJOTfleOung (5. 216 3. 11 0. u. biS €. 217 oben erfe$t. —
J)er23auerunbfein(Sol)nijlin jwei Raffungen— „3riS" unb „93ier (in

jäf)(ungen"— überliefert, bie nur an »enigen Stellen unb gonj unerl)ebli4) »onein;

anber obroeii^en.

!Die ^anb ber ^ejerte ijl ebenfaCß in jtoei 2IußgaBen überliefert, namlid^

in Änetterö Äunfl; unb Unterfjoltungeblatt, 1855, unb in ben „33ier Srjatjtungen";

beibe Drurfteyte finb gleic^. 2Bir i)ahtn ober no(^ ben erfien Snttüurf, ben bet

Dichter im Woi 1841 (»gl. «8r. II, 11) an ^ortfoub fanbte. X)a6 ^ärd^en ift ba

2Irete überfc^rieben ; ber 2Infang ifl fürjer, ber ÄÖnig, of)ne 97omen, lufhranbett,

ti)t er bie ^anb finbet, mit 9?airo, bie bann mit einem „Sd^reibro^r" „in OtätfeU

f(^rift" ouf ben ^fcil fc^reibt ufro. 25er @(^(u§ ifl nur ffijiiert: „bie 3Boljrf)eit

fommt on ben itag, ber 3üngling n>irb begnobigt, ber 9?oira bie .^onb obgc()Ouen,

unb fie ffIBfl als SSettferin in bie »eite 2Be(t ^inauSgeflo§en. ^[reteg marmorne
^onb aber be\)aU für immer einen föeilc^enbuft, ber ben ganjen <tempet erfüllt".

^ad) Sprad)e unb (Jrftnbung ifl bie fpötere ÜIußfüBrung biefem (Jntrourf burc^auft

ttorjujief)en, infibefonbere ifl tai Cnbe 9?oirafi f)ier weit ftimmungSooQer unb 3<=

}erte aud; nadfy ii)xtm Xobe no^) al£ J^eilbringerin gebad)t unb bargefleUt.
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